
iw»mmMnimm<»am»f*li**tiif*»*ii9ir«tm*r****9mti****»t******t*iiiifm****'***0*tim»*

.0..-0...-0..OJ .o-..o-.-«>.j

t . t

IC..

i 9

iC

iC

t

<^

.^
CS'

-i^

1k f

L^vl^

. *
t . *
t

^

^

^

4*
.

4*
4; (& m , ^ ,

7 ©efammeltf 38crfA
7^^ILÄUMSAUSGABE >

*
I 3n>ctfc Svcthc in fünf ^än&en t *

*|^l ^ *

. 1t Briefe I . t 4-

^ S^ o^^-o ^4> ^
4> !"

i>

*
. ^ , 4

. 4^
. 4 . 4*





















I9.ro

^leobor Fontane

©efammeltr Serfe

JÜBILAÜMSAÜSGABE

Swette SRei^c in fünf 95dnben

Slutobiograp^ifc^c SlBerfc/^Sricfe

€rfiei: S5anb

@. Sif*cr, QSerlag, gScrlin

19 2



herausgegeben »on ©rnfl ^tilhovn

Qllle ?Herf)te corbe^arten,

befonfcerS baS tet Übcvfe^uiig



gontaneö ^erfinlic^feit

steine Äinberja^re





9)?eineÄtnt)erjal^re

SSottüott 69

! ?9?eltte (SUettt 71

2, ^a^cogne utt^ (Seöennen* gtanj^flfc^e aJettern.

Uttfete SKuppinet Xage 81

3« Unfete Üi^erpeteltttiö na^ ©toincmünt)e. 2(nfttnp

t)afelb|l 95

4. Unfec §au^, tote tt)ir'^t)örfattt)en loi

5. Unfet S^an^, töte'^ toutte iio

6. ©te ©tat>t; i^te SSetoo^ner unt) t^ce ^onotattoten 121

7. ^ie ©c^önebecö^ unt) bk ©^eretiBerö^ 139

8. ^k ^caufe^ 145

9« 533ie wie in unfecem §aufe Uhtm. 6ommer^ mb
§ccbj1taöe; 6^Iac^t^ mb ^adftfi 154

10« SSte wir iti unfecem ftaufe Uhun (goctfe^unö)»

„@ro?e ©efetlfc^aff" 166

11, 5Ba^ wir in $au^ mb Btabt erlebten 175

12, 5ßa^ wir in t)et: SBett erlebten 191

13, 2Bte wir in t)ie ©c^ule gingen mb lernten .... 201

14. 5ßie tt>ir erjogen »urt)en,— 5(Bie wir fpielten in ^au^

txnb §of 221

15, 5Bie toir drangen fpielten, an ©trom nnb ©tränt) 232

16. Sßierjig 3a§re fpdter 243

17. 3IUerlei (BtxobU 256

18. £5a^ le^te ftalbja^r 266

9





gotttane^ ^erfdnlt^?ett

„%Ueß, waß i^ ^e^^xkUn, m^ bk /SBanbetuttöe»' mit

elnbeötiffen, tt>irt> fld^ nlc^t mit in^ ndc^fTe ^ai)t^mbttt

tlneinteften; aber üon tcn ^öebic^ten' Witt) manc^e^ MeiBen."

60 5:^eo()ot gontane In dntm S5tiefe au^ bem 3<*§w 1889

Ätt feinen löerleöet 553il§elm ftct^, uni) e^ m«ö c^tt<^^ SEBa^re^

An feinen SGBorten fein» f&htt ti \% M fprdc^e ein ©olöat

»on ftelm unt) ©ewe^t, vinb ut^h,%t battUt fld^ felbfl. S^eo^

bor gontane lebt d^ 5)erf6nnc^feit

€ma^ t)on tiefet 55etf6nU^fei(^fraft muß Itöenbwle t)om

95olf^betöuftfeln auföefangen »orben fein. 3c§ tt>öS<^ «ic^t,

»arum fonjl ö^f^be i^m JDenfmMet In feinen belben ©fdbten,

In SRen^SRuppln unb S5ertln, errietet »orben »dten: e^ blieben

Pdrfere S)lc^tet o^ne 6teln.

€t aber fc^uf fein ©elb(l jum gcbften, btm bauernben

feiner SBerfe. ©prac^ ^6^jl perfbnllc^ au^ feber SeUe, ble er

fc^rleb. Unb führte fein S)afeln in feiner 5Bo§nnnö In ber

qjot^bamer ©trage ju S5etUn, felbjl eine fontanefc^e glaur.

©lelc^göUlö, tt)le §0(^ fein latent ju bewerten fei. 9U^

menfc^U^^blc^terlfc^e ^erf6ntl(^(elt f^e^t er jtülfc^en benen blc^t

|>lnter ?5oet&e5 V,xi,b bei btn ©rogen. 3n ©Ate iwlngenb.



5ßir«t(f)feif^magO(übe umfe^ent). ^U einer, ter f!^ gebieten

rlf^ in £)ie fterjen unt) ©inne einf^tieb, öetat>e tt>eil er mit

einem at^felju^en getpd^ren tieg.

(5^ fc^eint geboten, fi(§ in alter Sflöc^tern^eit t)arÄber flar

jtt werben, unt) man toäW h^^ SSergteic^ einen ber ©tarfen

beutfc^en ©c^riftfum^, etwa Hebbel ©elbjlöerpdnblic^ befielen

anc^ M S^^hM Snfammen^dnöe jwifc^en feinem S^arafter

»nb feinem bic^terifc^en 533erf; aber fle werben nic^t o^ne wei^

tere^ fö^Ibar; ba^ Zahnt fc^eint bie 5Sefen^art be^ SO^anne^

SU Äberflieöen; ^ctabc feine fpdtere ©c^^pfnng 16|! f!c^ öon btm,

ber f!e f^uf« Unb man öeröegenwdrtiöe f!^ Hebbel in btn

©tragen ber ©rogj^abt öon ^tntt; man befnc^e mit xf)m eine

föotf^öerfammlung unb wd^te i^n s«m @efd^rten bei €tf

irternnö ber ©treitfragen, bie un^ ber Sag aufbringt —:
er wirb inm ©d^atten, er fc^weigt« ©erabe berart befc^woren

aber beginnt gontane ju ptaubern, ju reben« Sr winft, unb toa^

noc^ eben bk ©trage tdrmenb unb fc^re^enb erfüllte, ijl be^

langlo^ geworben, ^an (le^t neben i^m unb Uxdt in ein

^lumengef^dft ober ein ©argmaga^in, 3n bem öberfÄHten

^aai, btn man mit i&m httütt, wirb o^ne weitere^ ^la^. S)er

SRebner auf ber 2:ribÄne fpric^t weiter, aber man §6rt i^m

nur no(^ mit geteilter Slufmerffamfeit ju, Unb fowenig

gontane felbfl bie Ülebnerbö^ne befleigt, fofe^r wirb fein

5Bort öerne^mbar.

S^ ffnb etwa fönfunb^wansig ^a^u baröber öerflrici^en,

feit e^ un^ öergönnt war, i^m felb(! ju begegnen; ba$ war

nur ju einmaliger Idngerer Unterrebung in feiner SSo^nung;

aber bit gai^l berer, bie i^n kannten, beginnt fi^ nun f^on

ju listen, unb fo öerlo^nt e^ öielleici^t, ben ^erf6nli^feit^^

einbruc! auc^ perf6nlici^ feflp^alten,

©a^ @efprd^ war auf (Snglanb gekommen, unb er fc^il^

berte, wie et'^ p tun liebte, englifc^e (Eigenart in einem Seinen,

fc^einbar ganj nebenfdc^lic^en 3«9^* €rjd^lte, ba^ er eine^
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f&Unb^ m2ottt)on, auf icö^nt) femant) wartent), in einer Htf^.

tiöen, aHtkQtnm ©d^enfe öectoettt ^abe, mb ba^ ba ein fauber

öebecfter £if^ geflanten ^abe, mit einem Äuöett belegt mb
mit S5tnmen bejIeUt. S)ie SBlttin t)et ©^enfe, öewö^nlic^e^

2Beib an^ bcn unteren SSoIJ^fc^ic^ten, fei ^eimgefe^ct, ^abe

an t)em 9et)ecften Sifc^ ^Ia§ genommen, fei mit aUct S(uf^

metffamfeit bedient wort)en mb i)aU mit bef^em 2(n(lant)

©abet mb «D^effet gefü^tt: öon all ^em nun fei man in folc^en

95ol!^f(^i^ten M m^ noc^ fe^t tveit entfernt. St fprac^

weiter öon ber Sage be^ beutfc^en ©^rifti!eller^, geriet in Un^

mnt, betonte, (einerlei ©c^onung oben ju tooUen unb §ielt

perf6nlic^e 3lbre^nung mit bem unb }enem. (Ba^tt bann

weiter, wie fe^r fein Men einfam geworben nnb ba^ i^m

ni^t^ me^r geblieben fei, al^ nur bie 3trbeit unb tttoa ber

abenblic^e ©pajiergang, btn Sanbwe^rfanal hinunter unb

wieber hinauf, mit bem ^Blid in ein ^lumengefc^dft, ein ©arg^

magajin.

3lber baß alle^ würbe feltfam feffelnb, inbem e^ ober feine

Sippen (am; benn in feinen $(Borten lebte feine ^erfbnlic^feit

auf; unb tou^ß ; unb leud^tete mß ben gellen, ben Uanm Singen.

311^ befdnbe man ftc^ in Unterhaltung mit irgenbwel^en

Unbekannten unb al^ fiele plb^li^ ^in SSort, ober e^ erhellte

anß einer @effe ober einer Eigenart be^ CÖiienenfpiel^, ba^

einer ber am ©efprd^ ^beteiligten feine §eimat in weiter gerne,

ienfeit^ ber trennenben sjj^eere f)al>^, fo wirfte bkß 9(ufbdm^

mern feiner 55erf6nli^feit imhi^^ befrembenb, bann groß.

^ttoaß Elementarem war in ber Smpftnbung. ^m toü^u

fc^werlic^ jemanb ju nennen, bemgegenöber man d^nlic^e^

erfahren Wu.
S)iefe ungemein jlarfe menfd^lic^e ^erf6nli(i^feit war aber

Suglei^ eine au^gefpro^en preugifd^e. gontane, ber ^reuge.

S)er begriff fi^eint anß feiner ^i^tnm ^eröbergenommen,

unb ii^ em jum Seil, ©eine <3e(laltung preugtf^er fteerfü^rer
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if! monttmental geMieben, fowelt ba^ lieb monumental xoitUn

fann; Me 9(rt, in t)cr er preufif^e ©tege befungen, i|l tie cin#

lige, t)ie un^ ^eute no(§ ertrdölic^ fc^eint. 5lber in aU tem

^reufifc^en, ba^ et gaB, toat bo^ aU mxnbtfcn^ ^Ui6) ^axtt

fdti^aU ba^ gontanef^e, mb anbererfeit^ t)er!6rperte et

felf>(l ba^ $teufif(^e toc^ auc^ in feinem bürgerlichen JDafein»

Siic^f al^ ob man i^n für irgend ettoa^ anbere^ al^ einen

©ic^ter f)ättt galten Wnnen; t)a§ er ba^ toar, fa^ man; aber in

ber befc^eibenen unb bo^ fe^r fieberen 3(rt, in ber er jlc^ trug,

ja in feiner altödterifc^en Äleibung, nic^t jum minbejlen in

ber fe^r forfc^en SBeife, in ber er (ic^ öegebenenfall^ bur^ju^

feften toufte, lag ber au^gefprod^en preugif^e 3ug.

9Ran benft baran, ba^ gontane im gleiten ^a^t toie

95i^mar(f ge(?orben, unb tod^nt, ba^ preugtf^e Clement in

biefer 5Jerf6nlic^feit mit irgenbtoelc^en Scitjufammen^dngen in

©erbinbung ju fe^en. Slber man füi)lt (!(§ bamit juglei^ in^

Ungreifbare öertoiefen, unb freut f!(^ beinahe, ba^ bem fo i|!.

©enn in ?5erf6nlic^feit^fragen fc^eint Sinnen auff^lufreic^er

al^ SBiffen. Sine 53erf6nlic5feit, bk man bi^ auf ein Se^te^

ergrönben !6nnte, todre fc^on feine ^erf6nli^feit me^r.

©enug, ba^ qjreufen, an ba^ gontane ein S5e|le^ feinet

6ein^ gefegt f)am unb bai er in feiner 9(rt t)erf6rperte, ijl

l^tnt ni^t me^r. (S,in lebenbiger 3lert> biefer $erf6nli(^feit

fc^eint bamit burc^fc^nitten»

Unb btm i(l bO(^ nic^t fo, ©enn nun, nac^bem bie^ fon^

tanefc^e unb preußifc^e «preufen untergegangen, nac^bem bie

Äunbe unferer Sfiieberlage bie ©6rfer im ^aöellanbe t)on S3e^le^

fani bi^ ©c^toante burc^laufen, toie einjl bie „©iege^botf(^aft",

Uejl! man in feinen S3riefen: „^a^ Eroberte fann toieber t>tu

lorenge^en. 55ai)ern fann f!c^ toieber ganj auf eigene güge

(bellen, ©ie m^einproöinj ge^t f[6ten, Op unb SBejIpreuJeu

m^, unb ein ^olenreic^ (wa^ ic^ ober furj ober lang beinah

fftr toa^rfc^einlic^ ^alte) entließt aufe^ neue, — ©a^ finb ni^t
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,mm'ß lo^ ge^t', tnuer^db »eniger SJJonate toUile^en

!6nnett". (1893O Unb: „2Ble fo oft, wirb ein f!c^ aufmac^enbec

Mnb bki 533etter fc^r »a^tfc^clttUc^ »lebet uetfrelben, unt)

wenn bie^ gegen ^matten ntc^t gefc^te^t unb Me ©efa^t ju

^dupfen liefen bleibt, fo werben ble ungeheuren ?9Jac^tmittel

iSngtanb^ öielleic^t, \a fogar fe^r toa^rfc^einUc^ au^rei^en,

mi all ben umbro^enben ©efa^ren fiegreic^ ^eröorjugej^en.

a(ber biefer ©ieg fann nic^t bauern". (1897.) SnbUc^: „S^

fc^abet einem 93otfe ni^t, webet in feiner €^re noc^ in feinem

@Iü(f, mat beflegt ju werben — oft ttifft ba^ ©egenteil ju.

©a^ ttiebetgeworfene S5olf muf nur bk Äraft ^aben, fic^

an^ (!c^ fetbjl wieber aufturic^ten. 2^ann i(I e^ ^inter^er gtüdi?

li(^er^ reicher, mdc^tiger d^ juöor/' ©amit (^e^t gontane,

gerabe in feinem ^reugentum, eine lebenbige ^erf6nUc^feit

mitten unter un^, 3(^ fagte, man ^6rt nic^t auf ba^, wa^

ber Slebner üon feiner Sriböne Urmt, weil gontane fpric^t.

Slber: ein ?iRann, bem boc^ mancher unter un^ 3(uge in

Stuge gegenöberfaf ; ein ©c^riftjleUer, ber fein fleißige^ Za^tßf

penfum ertebigte; ein ©ic^ter, beffen 5ö3erf feinerlei JDunfel^

Reiten birgt unb ber mit einem belangreichen 5:eil feinet

6(^affen^ in bie ©c^ullefebÄc^er übergegangen i|!, warb in

bem, wa^ fein SGBefentlic^e^ anßma^t unb worin er lebt, in

feiner $erf6nli^feit, in btn 85erei^ be^ ©c^werergrÄnbbaren,

be^ öl^nungwecfenben entrÄ(ft,

Sr war eine üla tur, ba^ i(! e^. SOJan ^at baß öielfac^ öber^

fe^en, ober boc^ nic^t genügenb ^ertorge^oben, unb e^ i(l

iuiuge(!e^en, baf ctxoaß in fäner Slrt, f!c^ menfc^lic^ unb

fc^riftflellerlfc^ ju geben, war, baß ba^n angetan fc^ien, tielleic^t
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abftc^tttc^ wie ein ^anUl ühct^motfm wntbt, btn mtntf

haften 3wö i« i^m ju öerbetöen»

Stbet: et war eine Statur.

3tt feinen jun9en Jagen tarn ba^ ö^fat)eiu f6rperU(i^ jum

3(u^t>rutf» (Sr war ein »Über Sßube, ^atte t)en Strang, flc^ in

t)en 9ldu!>etfpieten im ©Änenfanb bei ©winemönbe mit ben

©efd^rten au^jutoben nnb ttat beth liimmel^aften ©c^iffer^

jungen forfc^ genug entgegen. SRoc^ ()reiunt)t)reigig}(ü^rig fc^teibt

er einmal a\x^ Ponton: „3c^ ^<^^^ tiic^t^ fo gern wie fr6^tic^e

§9?enfc^en, nnb tmn W^ felber oft ni^t fein, fo Uegt tie

©c^ul5 wa^r^aftig nic^t an meinem guten ^iikn* ^m UebflEen

fc^Iug' id) btn ganzen 2:ag tüab, fprdng' über Jifc^' nnb fdänU

nnb todtjte mic^ im grünen Olafen, ten Ia^ent>en ftimmet

über mir/' Unb jtt)eiunt)fÄnftig}d^rig bereift er bk B^la(^u

fett)er in granfrei^ nnb fommt bei ©t. ^^riöat an bk ^U\k,

wo bk preugifc^en ©renabiere, nac^öem fie ben ganzen Sag

über bem nieberflSredenben franj^ftf^en S^uer beinahe we^r^

lo^ aufgefegt waren, bie ©ewe^re beifeitewarfen, bk lofen

gelbjleine ber sJÄauer pacften, bie ©egner bamit nieber^ufc^met^

tern. gür folgen 3(u^bruc^ be^ Elementaren (er braucht ba^

©ort felber) befunbet er ein ni^t in migbeutenbe^ ?8erildnbni^.

SEBefentli^er: ba^ S^atur^afte war in feiner ©eele.

©reifler Entfc^löffe i)at fic^ X^eobor Soutane jeit feinet

Seben^ fd^ig befannt, unb in „Ärieg^gefangen" (le^en bie

befennerifi^en $ß3orte: „€^ liegt in meiner Statur, angeflc^t^

aller S)inge, über bie i^ au^na^m^ weife nic^t glei^ ^in^

wegfann, forglic^ ju balancieren unb nur jbgernb p einem

(gntf^luß ju fommen; i|T biefer Sntf^luß aber einmal gefaßt,

fo fpring' id) an^ fofort wieber mit beiben güfen in bie alte

©orgloftgfeit hinein unb vertraue lad^enb unb Reiter meinem

guten ©tern/' S5ereit^ „©orglo^gfeit" unb „25ertrauen"

f^einen be^ei^nenb; ba^ aber mac^t rec^t eigentlich bie „9Za^

tur" an$, bk^ Oefü^l, nur einmal au^na^m^weife nic^t über
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bk ^ittge ^tttwegsue^unett, ^em in triefen 5Kenfc^en i(! ^a^

6e&ett mit öefc^loffenen klugen; |te ac^eti unkfÄmmett t)Ctt

5Beö i&te^ feelifc^en 3ttjlinft^.

S^a^er auc^ tte ^mpf!ttt)un9, btt Fontane einmal, fein

eigene^ Men ükrbUdent), 3(u^t)rud gibt unt) t)ie er mit t)er

t)e^ „SReitec^ öl£>er t)ett ^obenfee" tjergteic^t. Unb fd^UefUc^

J>a^ S5efenntnt^, er fei, ein großem Ätnt>, t)ur^^ ^eben ge^

gattöen.

Se^tt 3a^re (1860 Uß 1870) ^atte gontane in t>er SRe^

taftiott^j^ttbe t)er ÄreuHeitung ö^f^fliJ« ««t) t)a tdötic^ rec^t

nnb Wec^t, wie ein ö^f^giger Keiner S3eamter, feinen enö^

Uferen Strtifel gefc^rieben. Sine «eine SSerpimmung oöer tttoa^

wie eine tanm nennenswerte SRöge — nnb gontane i^e^t auf,

fc^iebt feinen ^tn^l suröd nnb ^iU feine ©teHnng auf» Unb

baS, tro^bem er auf baS armfetige ©t^alt arg angewiefen war;

fiir grau unb Äinber ju forden ^am; öorerjl nic^t wußte,

xoii, unb ob Oberhaupt igrfa^ ju f^affen fei, ©ec^S ^a\)u

fpdter (1876) wieberbolt f!c§ gug um 3tt3 ber gleite SJorgang.

3m Stnfang beS ^a^u^ war gontane ©efretdr ber ^^L

atfabemie geworben, im Studujl na^m er feinen 2{bfc^teb,

wieber an^ bem 3ntpulS ^erauS, wleber auf irgenbeine fleine

SJerdrgerung ^in, beren Urfac^e nic^t einmal ganj bmtlii^

^nta^t tritt, wieber mit ber ©ewigb^i^/ ber ©orge unb ibren

leeren Stugenbbblen entgegensugeben. @ewif ; Z\)tobot gontane

war t)on bürgerlicher 2(rt unb trug ben SRod beS StUtagS^

menfc^en; blieb aber in iebem Slugenblid fdbig, alleS ?dzf

engenbe abzuwerfen, unb, wenn man btß am wenlgflen ge^

wdrtig war, tat er'S. 3m pönftlic^en S3onmeun^biS^einS beS

9lebaftionSbien|leS, in annebmbarer S5eamten|lellung war er

ü^atur geblieben, ©eriet benn an^ 1870 öbllig wiem Sraum^

wanbler in bie franjbpfc^e ÄriegSgefangenfc^aft.

35ei ibm ifl'S sffiefenSart, ba^ er f!^ öielfacb wiberfpri^t

unb beö fein 2lrg \)at Sr urteilt immer unb forgloS an^ ber
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©timmund \)eun^. Um 3<^ ««b D^ein fini) l^ei l^m nur t)ie

Greife t)er fontanefc^en ^^etf^nltc^feit^au^wirfung öejogcn,

t>te ftc^ aber fc|)nett)en. Einmal f^relbt er, unt> f6ttttte e^

jlünMtc^ wiederholen: „SBte e^ mir immer ge^t, tt^enn ic^

ein Urteil au^gefproc^en ^abe, fo auc^ bie^md — faum j^e^t

e^ ba, fo fang' i^ an, bk Oüc^tigfcit ju bezweifeln." SRatur^

^aft fe^t er ^g^igtrauen in t)en 23er(!ant) unt) feine gd^ig^

feiten: „5Ber rechnet, i(t immer in @efa^r, (tc^ jn »errechnen.

£)ie einfache bumme :Kn^ trifft immer ba^ richtige @ra^/'

3tlle^ (BnU tann t)enn auc^ feiner gmpftntung na^, ber

tief betod^rten, nur an^ btm eigenen ©elbfl fommen. 5Bie

Üuell au^ bem €rt)rei(^. Unt): „5llle^ ijl @nat)e."

SJergeöentodrtiöt man fi^ bie $Sorte, in benen Sontane

t)a^ ©^itffal, ba^ ^eutfc^lant) jtoaniig 3<i&f^ «<i^ feinem

Xobe betroffen, öorau^gefagt W^ f«> t^<^9 ^»^ Sf<i9^ aufj^eigen,

ob ettoa^ wie ein ^ellfc()erifc^er 3«Ö t^J« ^tö^« ö^wefen fei.

SBie ein ©t)mbol mutet e^ an: al^ gontane fl^ um Oj^ern

1871 auf bk Dleife ht^ab, bk ©c^lac^tfdöer in granfreic^

SU befi^tigen, traf er in feinem Stbteil auf einen fremben ^it^

reifenden; geriet mit i^m in ein ©efprd^ unb war H^ etf

jlaunt, einen in allerlei Äunflfragen SBo^lunterric^teten ju

pnben;— e^ follte ftc^ tiefer fclbe gremte fpdter einmal al^ ber

§OJann erweifen, btt nd^f! gontane ba^ ©^icffal, baß ©eutfd^^

lanbß darrte, am flarjlen üorau^fa^, {a, gontane t>arin mit

hinter fi^ laffenb, bie SRieberlage ©eutfc^lanb^ gerabeju al^

tin ©ebot innerer SflotwenMöfeit ernannte: griebri^ S^eobor

?8if^er.

©oc^ bleibt SU erwdgen: gontane fannte Snglanb unb

cnglifc^e ?Ö^ac^tmittel fe^r genau, unb fÄr ^^rafen, toit fie

beutfc^e Uniöerfttdt^prof.fforen öor unb wdf)renb bcß ^riege^

oor^ubringen beliebten, wdre er niemals ju ^aben gewefen.

Sluc^ bltdte er mit fe&enben Stugen auf 2)eutfc^lanb unb ge^

wahrte bk innere Unftc^er^eit wie eine brüchige Slber im Or^
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gant^muiJ bi^ ^olUtnm^, ^a^ a\k^ tbnntc öcnÄgcn, feine

«8orau^f!c^t ju eiKdren* d^ ifl tenn auc^ ni^t fowo^t t)a^,

toa^ er fa^t, d^ t)er ^eft:emt)ent>e £on innecec ©ettjif^eit,

in tem er fein 5Ö3ort fpri^t, ter t^ie grage nac^ öer feelifc^en

^eUftc^tigfeit aufiletgen lieg. SRur gibt e^ graben, bk wo^I

öefleUt, aber nic^t beantwortet fein ttJoUen.

SBar gontane eine SRatur, fo war er mint)eflen^ im gleichen

?!Äage Temperament, ©a^ trat bei i^m immer — „'S^bef

penbenj ober alte^l" — im Unab^dnöigfeit^t^range ti^ta^t,

nnb ber war jlarf. d^ j^igte ftc^ aber auc^, nnb ba^ i^ für

i^n besei^neni), fe^r öiel beutU^er in feiner ^raft ju Raffen

al^ in feiner £iebeöempftnt)unö.

2{c^tunt)öiersi3 3a^re waren feit feiner ftoc^jeit öerflric^en,

aU gontane fein autcbiograp^ifc^e^ S5u(^ „?8on Swanjig bi^

©reifiö" f^rieb. Sr fonnte e^ ftc^ tro^^em nic^t öerfagen,

mit iröent)einem Unbekannten ^ffentlic^ abzurechnen, ter

fi(^ — bf>6) wa^rli^ eine priöate Singetegen^eit l — bamaU
geweigert i)am, flc^ an t>em $^Oii)^tit^^t\(^tnt bt^ „tunnet^"

für ba^ gontanefd;e S^epaar ju beteiligen. Scannte ba^ felbjl

(unt) erinnert bat'm feltfam an SSi^marrf) „eine «eine §af^

Orgie feiern", ^ei aller %ttnbc an feinem 5:emperament

Wirt) man i^m batin f^wer folgen f^nnen: Sag will gdrenb

genoffen fein; $af, auf glafc^en gefüllt nnb ad^tunböier^ig

3a6re gefellert, wirft fc^al.

Unb bo^ flnb tiefe fleinen 3^Q^ ^^i Soutane fe^r wichtig

nnb batnm liebenswert, ©ie zeigen, wie fc^wer t$ biefem

Temperament gemacht war, ffcj jur ^erf6nli^feit ju fldren.

©ie aber gilt nur, wo fit an^ innerem Äampf nnb (5elb|tfieg

hervorgegangen i|^.

SRennt man S&eobor Fontane eine Statur, fo i|^ aUMb
^iniujufögen, bag er eine unf^nnlic^e SRatur gewefen i(l.

3luc^ bieS ein Erbteil tom 25ater ^er. Steffen Unsdrtlic^feit

\)at ber ©o^n me^rfac^ betont, feiner 3lrt gemdg, auc^ mit

2*
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ftcinctt anelbottfc^eu S^öen beteöt. Unb unidtttic^ war et

felber« gÄr Den, t)ec weig, ttjie fe^r fein Sccj an feinet gtau

gegangen, ttitt ba^ In ben an fie getic^teten S5tiefen — auc^

be^ 3unöt)et^eltateten — beftembent) linta^e. SSom ?8atet

fagt et in bm „Äinbetja^ten", et ^abe f!c^, tt)ie fc^6ne söJdnnet

oft, aU ba^ abfotute ©egenfeU öon einem £)on 3«<^« ^^^

»iefen, fei a\x^ (lotj auf feine Zm^nb gewefen öon f!^ befennt

et, t)ie jungen 2)amen ^dtten i^m öegenübet ^etau^gefö^lt,

tag Hebe feine gotce nic^t gettjefen fei.

S)em wat tvo^l tüitflic^ fo. 3« wittern ^tief bc^ '^minnbf

tteifigid^ttöen mß £ont)on liej! man: „€in SSuc^fünf auf btn

gweigen, eine tü^knbz glugwelle, bk fld^ beim ^aben an

unfetn et^i^ten Seib fc^miegt, betörten un^ fa(t ebenfo tombtu

fam ttauUd^, tt>ie ein btünetfet ^adftfc^ am Ätaöiet obet bcx

öetflo^lene ^u? einet Uebebebdtftisen, fe^t ^etjen^flatfen,

aUt fe^t — geifle^fc^ttjac^en S5lont)ine. §lßenn man bann, wie

ic^, et(l ©teigig auf t>em Slöden ^at, fo i(! einem bet SJSuc^fünf

fogat liebet — et ijl anfptuc^^lofet unb geniett einen weniget/'

€^ nimmt banac^ nic^t »unbet, bag gontane „fein tec^teö

gibuj" ju ben otogen ^eibenfc^aften Qtl)aU \)at, fi^ auc^ fe^t

tt)o()l betougt toat, fein sojeijlet bet Siebe^gef^id^te ju fein:

toeil feine ÄunflE etfe^en f6nne, waß einem öon @tunb au^

fe&le.

^ine getoiffe £uj! an Sln^ööli^feiten, bie einmal ju einet

fc^atfen Slu^einanbetfe^ung mit ©totm fönten foUte, toibet^

fptic^t bem fo toenig, al^ ffe öielme^t immet Äennjeic^en

unpnnli^et Statuten i|l» $ellbtennenbe^ geuet tan^t nic^t.

Unb an^ biefen gug S^eobot gontane^ finbet man im S5ilbe

feinet ^attt^, be^ ©a^cognet^, toiebet.

€ine nut fdtglic^e ©innlic^feit: bet ©ic^tung gontane^

mn^te ba^ ©tenjen fe^en. (5^ i(! aUv ba^ ganj Sinjigattige

biefet $etf6nli^feit al^ folc^et, ba^ i^t auc^ bk ^J^dngel, obet

i^ielme^t ^ttabe bie, ju SJotjögen toutben.
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fam au^ t)em S5ar6e|!ant) bcgli^ett unt) niemals tröentwetc^er

5Sar £^eot>oc gontane Im ©oet^efc^en ©inne te^ 2Borte^

eine SRatur — unb ba^ UtiU bk entf(^et^en^e grage •—
, fo

mu? man ba^ m fetnec ©tc^tung tta^wetfen f^nnen.

3(^ t)enfe in ter Sat, man fann ba^.

SJJan Ue(l in gontane^ @et>i^ten:

„Soac^im ^anö Steten,

^ufaren^@enerd''

mxb tn^em man Me Beiben Sitten, ben S)l^t)t^mu^ j^arf beto^

nent), fpric^f, gewahrt man, ba^ fic^ ^toif^en i&nen, fle trennent),

ai^er jugtei^ erfüHent), ein mit feinem 5ßot( angebeuteter

58oröanö öonjogen ^at „Soa^im ftan^ gieten": bk i>olU

enbete 9lu^e. ©et SReitet fi^t feji ju ^ferbe^ ©a^ ^at feine

§ufe in t)en ^o5en öepemmt „^ufaren^^eneral"— ba^ ^'üb

f)at pc^ öewanbeU. ©er SKeitet iflt baeonöefprengf. ^tanb i(l

aufeewirbelf, ber 6dbel peitf^t t)ie gtanfe be^ ^ferbe^. ©ie^

aber, ba^ ttjorftofe ©ejlatten, i(! sugleid^ ba^ natur^afte,

ginget ft(§ in fpdferen Stuflagen bex ©ebic^te jlatt be^ ge^

meifelten „3oac^im §an^ Bieten" ba^ banal »o^Uautenbe

„3oa^im §an^ öon Sieten", fo beweijl ba^ nur (fall^ fic^

nic^t ein ©ru^fe^ler eingefc^Uc^en \)at\ bag nac^beffernber $ßer^

(lant) Ü^atur immer entfrdftet.

^an erinnert f!^ be^ „Siebet be^ 3ame^ SJJonmout^".

€^ befielt au^ fünf 55erfen, tie gleic^fam aU S5oten fommen;

jeber bringt eine SRa^ric^t; feiner fc^eint (!^ um ben SSorödnöer

SU fAmmern; pB^tic^ aber \^ an^ SRac^ri^ten bie eine groge

Äunbe geworben, in SinjeUiiöen, bie pc^ s» wiberfpre^en

fc^ienen, kU eine gnbiütbualitat in alter (gigenart auf.
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ein Unbefannter fprt^t nnb fagt ton btt Unti^tn 6pur,

bk flc^ bnt<i) „nufer" §au^ ^te^e, nnb bag t)ie Butter nur

„feine" (weffen?) ^u^te gewefen.

55on einem ^ug im »Oöenben Ä'ocn toitb heti^Ut, nnb

tiefer UnBefannte nennt f!^ nun ein ^hxb bct ©Änbe,

©^einbar toxtb btt 35etic^t eon jenem ^«g im Äorn fort^

öefe|t, unt) t)0^ i(T ettt)a^ ganj anbetet tarau^ geworben,

©ie «Oiutter fetlf^jl i(lE e^, bk ba^ 5Q3ort ergriffen ^at: „3§re

kippen fpra^en: ic^ ^abt gefehlt! 3^^^ Stugen lachten eor

sffionne."

©er öierte SSer^bote bringt bk entf^eibenbe ^nnbt. £>er

Unbekannte toieber^ott feinS5efenntni^: „ein^inb ber©iinbe^

er fögf ^inj«: „ein ©tuartfinb". S^Ö^^ic^ i|^ ^^/ «^^ fe|te ein

öerffecfte^ Or^efler mit garten ©iffonanjen ein, ober aU

Uutete eine gefprungene ©tocfe, (iin ^tnatttinb fein, ^eigt:

ben 5Beg auf^ ©^afott ge^en.

Unb nun ber fünfte unb (e^te SSer^. 9^o^ jeic^net fl^ ber

5Beg jum ©c^afott gerablinig, fanbig, unau^weic^bar, aber er

^at feine ©c^reden verloren, ©enn biefer Unbefannte fle^t

nun im tjolten ^\(i)U, feine Stugen lachen, toie bie feiner ?9?utter

gelabt Ratten, ein ©tuart;j£eben i(! be^ ju ja^tenben ^reife^

wert:

„^aß Men geliebt»unb bk ^rone gefönt

Unb ben grauen bai ^erj cegeben,

Unb ben legten Äug auf baß fc^warje ©erüfl, —
©ad ijl ein ©tuart^eben."

„£)er le^te ^ug" — e^ ijl, alß waten aUz ?9Jotit>e be^ (3tf

bi^tß barin jufammengefagt. „©er le^te Äug" — ein bro^en^

be^ ©c^icffal i(^ umgewertet. 553ieber ijl au^ bem Unau^gefpro^

ebenen gef^attet, bie^mal hiß jur 25ergegentodrtigung lac^enber,

fteg^after Snbiöibuatitdt, bi^ ju farbfrdftigem ^iflorifc^en 35or^

trdt in fc^werem, bunfetbronjenem Stammen — : natur^afte

©^6pfung.
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^k bet 2t)rtfer, fo t)er dionxanbi^ut. €^ ij^ im „©terf)Utt",

mb :^omteffe 3trmöart) f)at {t^ bereite suc Dlu^e E^eöeben,

if)re ©ci^weller, t)ie fc^6ne ©rdftn sojeluflne, fl^t noc^ neben

i^rem S5ett, unb l^eibe öerfuc^en, miteinander ju plaudern,

o^ne ba^ ba^ ©efpcdc^ in ©ang fdme. Äomteffe Slrmgart)

i|! jerjlreut, unt> befennt entließ: „^^ glaube fa(l, i^ bin

öeriobf/'

SBorauf^in tiefe in Jweifel gefleibete ©ewif^eit? füitu

meifler t)on ©te^tin, ber in feiner 3«tt^i3««ö s^ifc^en i^r un5

ber ©^we|!er ju f^wanfen fc^ien, f)at fie f^erjenb Mtnttt,

baf fcinertei Urfac^e ju einer Siferfu^t auf bie ©c^tt^ejler för

fie öor^anben fein !6nne, ^aß aber fann ni^t ben 2tu^f^(aö

gegeben §aben. €ntfc^eibenb würbe tjietme^r ein anbere^, unb

in ber Zat ^at Äomteffe Strmgarb an biefem atbenb, ba Pe

mit bem SKittmeij^er unb ber ©c^wef^er beifammen faß, jum

erflenmal feelifc^ bie ?0J6gli(^feit gefunben, bem Unbewußten

in i^r Slu^bru^ ju geben» Sine ©ci^ersfrage war e^, bie ba^n

führte: fÄr welche ber beiben feinblic^en Ä6niginnen, bk ba

in ber Kapelle §einri(^^ be^ Siebenten beigefe^t feien, jte f!c^

entf^eibe? ©ie lehnte hübe ah unb befannte ft^ ju (^Ufabet^

öon Zf)üm^tn. „Stnbern leben unb ber %tmnt baß S5rot

geben, — barin aUcin ru^t baß ©töcf. 3c^ m6c^te, ba^ i^

mir baß erringen f6nnte. 3(ber man erringt fldj) nic^t^, ^lUß

iff @nabe/'

Sine öitUei^t nic^t fowo^l fe^r üerfc^toffene, aU öietme^r

finblic^ frommgtdubige, aber auc^ wirfen^freubige grauen^

natur ^at bamit baß 5ßort über i^r ©elbjl gefunben» S>ag

f!e eß fanb, e^ auc^ au^sufprec^en öermcc^te, i(l fiir (le „S5er^

lobung"»

3luf ben feelif^en SSorgang ^in angefe^en, ^at ftc^ ^onxf

teffe 3lrmgarb mit bem 9littmei|ler, nic^t er mit i^r, öerlobt»

Unb bamit 6ffnet \i(i), wieber ganj wortlos, ber 23or^ang

t)or einem grauenbilb. (Sine fener begnabeten SRaturen, bie
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nic^t^ für ftc^ beanfptuc^en nnb eben ^a^ucc^ @efc^irfc lenfen:

au^ t)cm Unbettjugten ^eca«^ erfaßt, nafur^aft gcflaltcf.

Äeltt SttJ^if^^/ ^<^S £&eo^or gontane ju t^enen gehörte,

t)te ft^ ober t^r !ün|ltertfc|eö S5erm63ett in aller SRu^ unb

S5ewu§t^ett SRe^enfc^aft ablegen» Sngletc^ aber war er @ajl

in unbegriffner 5Belt. ©a^ auf fein in ja^relanöem «O^ö^en

abgefc^logne^ SEerf unt) — fan5 f!c^ öberrafc^t,

©e^r auffc^lugrei^ i|! in tiefer S5eiie^un9 ein S5rief, btn

er im 3a^re 1878 an feinen SJerleger Sßil^elm §er§ gerichtet

f)aU (it fpri^t t^arin t>on feinem iRoman „55or t)em ©türm"

unt) t)ag t)er bem 3^itbet)örfni^ nac^ einer „SBieter^erflellung

bt^ ^beakn'' enföegenöefommen fei. Unt) fc^reibt bann \t>bxu

li^: „S^äW i^ ti gewollt, ^iV ic^ auc^ nur einen Xropfen

»fromme Xenbenj* ^ineingefan, fo tt>dre e^ tot, toie alle^ 3u^

re^tgema^te. Stber e^ jlecft in bem S3u(^e ganj gegen mein

fffiiffen unb SSjollen. 3^ finbe e^ \t%i ju meiner Überrafc^ung

barin, unb bo^ liegt eigentlich fein @runb jur Überrafc^ung

öor; benn alle^, toa^ i^ gegeben ^alt, ifl nic^t^ aB Slu^brucf

meiner SJlatur."

€^ x% al^ legte ber SJerj^anb fic^ SRec^enfc^aft ober b<Ki db,

tooöon er toeif, b<\,^ er e^ nic^t begreift; ober al^ Itia^ttt ein

Äinb mit ber regten feine linfe §anb, f!^ »unbernb, toie fd^bn

f!e f!d^ bffnet unb fc^lieft. Unb bamit pe^t man mit ber grage

na^ bem Slatur^aften Dor bem Äunjlfritifer gontane.

gontane felbjl betont feine innere S5ere^tigung jum friti^

fd&en „söJetier" gelegentlich fe^r fc^arf unb beruft ftc^ babei

in einem ^rief an ben ©c^aufpieler ?Kayimilian Subtoig mi
bem ^ox 1873 öuf bie iHic^tigfeit feiner ^mpftnbung, unb ba^

fie för i^n untrüglich fei. Unb fd^rt bann fort: „5ln bie 3iic^^

tigfeit meiner Smpftnbung glaub' ic^; aber ber SSerfuc^,

biefe Smpfinbung ^inter^er ju erfldren, tooburc^ er(l eine

Äritif entfielt, biefer SSerfu^ mag unenbli^ oft mißlingen."

(5^ ^anbelt fl^ ^ier alfo um eine Slrt ber :^iti<, bie empfin^f
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bnn^^Qtmä^ auflebt; im ©efö^l öon oorn^erein i^c 3a unb

SRetn in flc^ tth^t; btn S5ec(lanö et(! nac^trdöUc^ ^etbelruft,

bamtt er ba^ ^ttbitt mit feinen Äunflprinjipien, logif^en

©c^löffen, Stfa^rung^grunöfd^en nic^t ettoa öberpcöfe, fon^

btxn befidtiöe. ^ine Äritif ö^eic^fam, bk f!(^ a\x^ btt 5£Bo^en^

iinbe natur^after ©eburt auf^ ^tanbe^amt U^IU, ^^ bort öon

btn SKat^^erren SJerjlant) mb (Stfa^rung i^te börgerlic^e ^qU
timation au^j^etten ju laffen. (Sine Ätitif alfo, Gintec ber alkß

mb nic^t^ ftcf)ti eine ^erf6nlt^feit^fritif.

53Jan begreift, wie fe^r S^eobor gontane rec^t i)atu, wenn

er feine gefamte ?5robuftion aU „Wt)c^Oörap§ie unb Äriti!"

bezeichnete, „S)unfelf(^6pfun9 im Sichte jurec^töerüdt". ©a^

©ort „£)unfetfc^6pfunö" i|l e^, worauf e^ anfommt. (S^

benut auf^ elementare, im Siebter wie im SKenfc^en.

X^eobor Soutane war eine Slatur.

Sr war ba^ älu^e ^xnb eine^ Slternpaare^, ba^ fe^r

junö geheiratet f)atte,

g^ ifl aufgefaUen, ba^ bk wefentUc^e, bie «p^antafte^

SBegabunö/ bei i^m nic^t, wie wo^l fon(l bei fa|^ aUen großen

Äunjllern, tjon ber ?OJutter, fonbern tjom S5ater ^er pammte,

unb man f)at weitge^enbe ©c^töffe batmß öejoöen. ©ie

gleichen ein wenig bem SSerfa^ren be^ jungen 53idb^en^, ba^

eine SBo^ne, bk e^ eingepflanzt f)atK tä^^x6) ausgrub, ba^

SBac^^tum fennenjuternen. ©ie j!nb beflenfatl^ $erbarium^^

eermerfen gteic^juac^ten.

^m börfte e&er auf biefe fpdte (Sntwicüung bei i^m

beuten unb pc^ öergegenwdrtigen, ba^ alte^ 553eiblic^e in ber

giatur ju fc^neUerer (Entfaltung brdngt.



(5ln 3:em\>erament war auc^ Me ^txtut, Ätnb t)ec fÄ^^

liefen Seöenneu, f^lanfe, iterlic^e £)ame mit fc^warjcm S^aat

nnb Äo^tenaugen. 2(bec taß Semperamentöone war nlc^t

ta^ i^rc Eigenart ^e|limment)e, oöcc trat t)oc^ nur In t)tcjf

fem, and) unoesögelt fc^6nen triebe, grembe ju befc^enfen,

ttttb fei e^ über bk ©renken ba eigenen befc^eit)enen 55er^

m6öen^(a9e ^inau^, intakt* ©ie toat üerjldnt)iö mb nüchtern,

6ie ^am ©inn fiir SReprdfentation, bann ganj t)ie ©eit)en^

^dnMer^to^ter, al^ bk ffe aufgetoac^fen war. 3luf öorteil^

^afte^ aiu^fe^en nnb ^nte so^anieren legte f!e 5öert, SRetc^tum

nnb S5efl[§ waren in i^ren Singen bk ^ä^U, auf bk e^ an^

fam; nnb benen f!e ftc^ htn^tc, ©ie ^atu bcn Äinbern gegen^

über bk raf^e Sant), wa^ bur^au^ nic^f au^fc^log, ba^ f!e

getü6^nti^ btn Später jutn ©prac^ro^r i^rer 2(nori)nungen

machte, ©em mtittertic^en (Srbteit in feinem S5Iut tjertanfte

e^ Zf)ti>bt>t gontane — nnb öon £>an! i(^ ^ier turc^au^ ju

reben --, ba^ ter ni^t abwei^bare, peinigenbe 533unf(^ nac^

tjorne^mer, großsögiger Seben^fü^rung i&m ten £eben^tveg

erf^werte; i^rem erjie^erifc^en (ginfiug, ba^ — er nic^t auf

bk ^af)n bt^ S5ater^ geriet.

fün feinem SSater i)at tiefer Unsdrtlic^e mit sdrtUc^lier £ieBe

gegangen: üitUeic^t, ba^ er ba^ Menbige barau^ fpdter auf

feinen eigenen Mtejien ©o^n, ben i^m ber Zi>b frö^jeitig

rauben foUte, übertrug?

^ i(l aber auc^ noc^ ettoa^ anbmß aU nur eben Siebe

biefem SJater gegenüber. @r fc^uf i^n P^ pm 55ilt)e. Srug

felb|l foöiet öom §8ater in f!c^, ober lie^ bem foöiel an^ feiner

eigenen 55erf6nU^feit, ba§ bie S5Uber jld^ feelifc^ beinahe

becften. Unb wo er ben 55ater reben Ueg, gab er i^m fontane^

fc^efle 5Borte in ben 5Runb.

X>aß alU^ willM if)m gewig nic^t befagen, er fei bem ?8ater

gegenüber unfritifc^ gewefen. SJJit ber ftersen^anteilna^me

f^drfte ft^ i^m ber S3Ud.
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,/St^iW/ leben^öoK, ^od^aufeetDac^fen, mit breiten ©c^ul^

tettt mb otogen Stufen, im ^uge felbjl tte 9)^ifci^unö öon

©ttenge unt) @utmuttölfeit'': fo ba^ ^n^zu bc^ ^atttß.

din fc^6net: 5Ö?ann, t>er auf Pc^ ^iett, feinem 3(u^fe§en die

ect)enfbare €^re antat, i)em Sinlegen t)e^ eielgefatteten 3abot^

t)ie öe5ö^ceni)e ©orgfalt jufommen (ieg, {>ie „Sout", tie auf

ben fallen ©c^dtel aufgeftebt tontbt nnb t)eren 5(bl6fung

nic^t o^ne ©c^metjen oonj^atten öing, at^ ein Opfer trug,

baß er bn ©efellfc^aft ju bringen ^atte, Saufeur, ©a^cogner,

$^antaf!. ©er 9J?ann btt fta^wütbi^tn Siec^enfönj^e nnb btt

»o^tgefdUigen ©elbfeefprd^e. €in Sierlieb^aber, t)er bcn

©c^ti^Unöen jutiebe ^etmlici^e StaubsÄge in bk eigene ©peife^

fammer unternahm, aber auc^ ein 5S3o^(tdter t)er 2Irmen.

^in „fofratif^er" 23ater. Unjdrtlici^, bnt^anß Um ©on ^nan,

aber ein greunt> pifanter §i(l6rc^en, (Siner, t)er niemaB ar^

beiten gelernt f)attc, anß Langeweile an ben ©pieltifc^ geriet,

fein nic^t unanfe^nlid^e^ SSerm^gen öertat, f!c^ ber eigenen

©c^wdc^en Uwn^t war, in ©egenwart be^ swMfjd^rigen

©o^ne^ barüber »einte, p^ bann aber, in allerbÄrftigjle

Leben^umjldnbe geraten, p^ilofop^ifc^ bamit abjuftnben toufte:

„eigentlich ein fc^iefgewi^elter, ober in^ 3(pot^efer^afte öber^

fester 5ßelttt)eifer. §inter aller^anb tollem, einfeitigem unb

übertriebenem 3^«g verbirgt ftc^ immer ein <Btüd too^lberec^;?

tigter Men^anfd^auung/'

5Sa^ S^eobor gontane tjon bem Später unterfc^ieb: er

^atu noc^ eben su rechter Seit arbeiten gelernt, feiner ^^anf

tafle war Stid^tung gegeben. 3mmer^in trat auc^ er mit

^^araftereigentömli^feiten in^ ^tUn ^inau^, bie e^ i^m

nic^t leicht machten, ftc^ in f!^ felber surec^tjuPuben.

€r felbjl W bie gontane^ alle al^ ^artgefottene ^goi^en

bejeic^net, fic^ auc^ ju {enem fontanefc^en S^arafter

begannt, „ber (tc^ in alle^ ftnbet, in :^lug^ett unb ©umm^eit,

in 3loble(Te unb (^etob^nli^feit, in greunbfc^aft unb ©leic^j^



^tiÜQteit, öotau^öefc^t, ^af er fetber nic^t maltrdtiert wir^

unb genug ju effen ^at". ©en (Söol^mu^ im eigenen 5GBefen —
in t)et ©c^ilöerung bt^ gleichen 3«d^^ M feinem greunbe

©c^eren^erg leuchtet ettoa^ wie ©elbjlironie auf— ^at er be^

tont, t)abei aber ben SJorwurf ber £ieblof!gfeit t)cn p^
gewiefen. 3ß^ Äinb unb in jungen ^af)ten fc^eint er überaus

eitel gewefen ju fein, machte be^ auc^ burc^au^ (ein §e^C,

©ein Sem^Jerament war aUjeit (larf genug, mit i^m burc^^

juge^en, an einer ©ofB £ei(^tpnn fehlte e^ nic^t. 2tW mütter^

lic^e^ (Erbteil bie 5Bertfc^d§ung t)on S5ep§ unb dußertic^em

iWnfe^n, aU öÄterlic^e^ ba^ @a^cognertum, ba^ ©pieten

mit Unttjirflic^feiten, öon beiben ©eiten ^er ein Sang jum

SGBo^Ueben. 2lu^ folc^en Stniagen foltte eine ^erf6nU(^feit

erttjac^fen, reic^, gütig, |lar(, wie feiten eine.

©iefe fontanef(^e 2lltcr^perf6nli(^feit »ar »ie eine ©onne be^

gnabeten grieben^. ©ie toar eö fraft be^ Äampfe^, ber ge^

leijlet war.

3n „Ärieg^gefangen" ^at Soutane barÄber gefc^erjt, bai^

\i)m fein Men btn Gefallen getan ^aU, f!(^ immer nac^

fünfllerifc^en ^rin^ipien abiurunben. SKan Pnbet ba^ im Srn(!

betätigt.

(S^ i(!, al^ Wtt in biefer Seben^fö^rung jundc^jl alle^

ba^in gett>irft, bie qj^antafietdtigfeit in bem Äinbe ju pdrfen.

€ine fleine ^tabt, mit geringer (gintoo^nerja^l, ein un^;

fc^6ne^ 9Zej!, baß ©winemönbe, in bem ber Änabe aufwud^^.

3tber e^ fanben flc^ originelle Ädu^e unb auffallenb Diel €^a^

rafterftguren in biefer €nge, ffe traten bem Äinbe gegenüber

gerabe genögenb in^ £i(^t, bie (Sinbilbung^fraft ^u befc^dftigen,

tvaren, ober fc^ienen boc^ eine 3lrt €borfü^rer ^u fein, hinter
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bcnen t>ie (Gruppen btxet, bk im ilthcn mitiufprecl^eu ^akn,

im S^alhbmtd fielen, ©ie 6tta§en tiefer etiöen ^tabt noc^

ttttöepfiallert. 5ln t>em fdoUmtt afcer lagen t)ie ©d^iffe, unt)

um t)ie SBarenl^aUett, t>ie f!e leichterten, war immer £uft an^

i^ren Urfprunö^l^ntern.

©a^ S^anß, in tem tie Altern mit btn Äinöern wohnten,

t)udte f][(^ unter ein SRiefentac^, in t>effen ©c^u^ fünf S56t)en

Aber einander getörmt im 2)unfet lagen; bk £eiter fö^rte öon

einem jum andern, uni> immer würbe ^ier S3er(le^fpiel ge^

trieben, ber Seitoertreib, t>er öon allem fint>li^en Unterfangen

am |lEdrf(len, ober auc^ au^fc^lieglic^, bem ^^anta^ereij bient,

Slber an6) bai 3(pot^efenlaboratorium, felbjl ba^ £o^ in ber

©iele bea Äinber^immer^, unter bem ber £)Änenfanb jum

SSorfc^ein fam, mußten unbefümmte gragen wecfen, auf bie

eine bunfle SSorflellung Slntwort ^ab. SRic^t einmal an einem

eckten ftinric^tung^rab (auf einem ber ^6ben) unb einem »o^l^

beglaubiöten ©pu! ^ebxa^'^.

©a^ hben in biefem ftaufe ^atte fein fe^r öerfc^ieben^

geartete^ ©ommer^ unb 5£Binterau^fe^n, biefe Äleinjlabt^^

»irtfc^aft »ar noc^ an bie bäuerlichen ftau^^alt^öorric^tungen

gebunben, S5a(f^ unb ©c^la^tfefle bilbeten S^f«^ ^^ 5Se^fel

ber ^ai)ti^eHtn»

©rangen in ben ©Änen unb in ben ©anb^^^len bie 9tduberjf

mb ©olbatenfpiele, ju benen bie ertoönfc^ten Stu^rÄjlung^^

gegenlldnbe felbjl angefertigt »urben. 2Ba^ bie Äinber auc^

treiben mochten, bie Altern liegen'^ gefc^e^en. „@arnic|t er^

iogen unb au^gejeic^net erlogen," ba^in f)at Soutane bie

2eben^rec^nung an^ feinen Äinberja^ren in biefer ftinflc^t

felbjl aufge(lellt.

2111 biefe ^^antajleerlebniffe aber unwichtig neben bem

einen: benn e^ !am öor unb »ieber^olte (Ic^, ba^ ber :Knabe,

um btn ?8ater a\x^ bem SRac^mittag^fc^laf ju toeden, in beffen

Simmer unb an ba^ ©ofa trat. Unb fanb i^n in ordnen,
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tt)cil irgenteitte „gtogc ^^cm'' mit tcc SJJuttec öotaufgcgattgen

tt)ar, ober t^m auc^ fetbf^ ober feinen ^at^brec^erifc^en Dlec^en^

fönjlen t)ie Ütugen anff un^ Äbergegangen waren. ,,Uni) id)

arme^ ^inb jlant), an btt £ifc^t)etfe jupfenb, öerkgen neben

i^m mb fal;, tief erfc^öttert, auf ben öogen, jlarfen ^ÖJann,

t)er feiner SSewegunö «i^t §err werben fonnte/'

3n ber $Sett bc^ Äinbe^ bebeutet ber SSater immer ben

fejlen ^o(. ©iefer §att erfc^öttert, unb unter ftc^erem unb mit

felbjlöerjlÄnbUc^em 23ertrauen betretenen ^oben tut flc^ ber

^ih^mnb auf.

2(u^ biefem ©winemönbe unb folc^em ^(tern^aufe war

gontane merje^nja^rig, nac^ furjer Swif^^njlation bei einem

^elftifc^en ©uperintenbenten in Sleuj^Sluppin, nac^ S5ertin

Äbergeftebelt, unb e^ war, M foUte biefe grjie^unö S» einem

£eben in ber ^^antafle nur eben unter Stufbietung neuer ?9Jittel

fortgefö^rt werben.

fUn „f^mu^rigen" SKo^nungen im ^mttn ber 3tlt(labt

fehlte e^ auc^ ^ier ni^t, unb in gewiffer 5Beife übernahm ber

Onfel iMugull^, ein ftatbbruber be^ 55ater^, bk dioik, bie biefer

bislang im Men be^ Äinbe^ gefpielt. ©a^cogner unb Men^^
banferotteur, beinahe ©lüd^ritter auc^ er; tin Sgoip, ber auf

5BoPeben an^ war, ein ^^anta)^, ber ernj!em SIrbeiten ämp
lic^ au^wic^, ein ^am, ber fpefuUerte unb feine 3Uuf!on^^

fdben fpann. 3n beffen nd^erer unb fernerer Umgebung fa§

ber §eranwa^fenbe benn auc^ bie SRitter öom leeren 55eutel

unb bie ©amen öon ber §a^nenfeber auftauchen, bie mit

folc^en beuten immer irgenbwie Kumpanei bilben. Unb boc^

beflanb in ber Sinwirfung auf bzn Änaben ein nic^t ju ühm
fe^enber Unterfc^ieb jwifc^en fol^em 3(nöerwanbten unb bem

ä\)nli6) gearteten SSater. 2(u(§ bei erwa^enber Äritif fö^lt

ba^ ^inb f!c^ mit bem Später ein^, in gewiffer $33eife an i^n

öer^aftet; berO^eim fonnte jugleic^ aB abfc^redenbe^ ^eifpiel

bienen unb tat'^.
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3mmer^in UlbtU 0nM Sluguf!^ ftau^^att, in bm ber

Änabe föt feine ec(!e SSecUner gett nun aufgenommen war

unt) in t)en er fpdtet sucö^fe^cen foUte, fowie teffen ftag^

wöchige eyijlens t)ie S5tötfe p einer neuen ©afein^erfa^rung,

t)te abermals (Idrfjlen ?5§antafleant:eii l^ot: S^eotor S»tttane

begann ein Doppelleben p fügten. 3«tt<!^c^l^ teratt, t)a§ er

einjetne @c^ul(lunt)en öerfdumte, f!c^ halb genug gan^ öom

Unterricht fernhielt mb ^att teffen ©treiftöge burc^ 55erUn

nnb in bit na^e Umgebung antrat. (Sin neue^ SSerjledfpiet,

nnb e^ ertoie^ ftci^, tag tie @rof|lat)t auc^ i&re „S36t)en"

^atte.

gontane toar (1836) aU £e^rUng in bie Slofefc^e Ülpot^efe

in Berlin eingetreten — e^ folgte nac^ 53eent)igung t>er Se^rjeit

toeiterer 3tpot^efent)ienjl in S5urg, in Seipjig, in ©regten, bann

toieber in SSertin — nnb man foUte meinen, bit Utpot^efe aU

folc^e mit i^ren oielfac^ fc^rullen^aft gewordenen ©e^ilfen,

i^ren öerrdterifc^en ^o^etisinflafc^en unö einem oft genug ret)^

feligen nnb rat^eifc^ent)en ^untenfrei^ \)äm ter $^antafte

genögent) SKa^rung geboten; Soutane aber fe^te fein £)oppet^

UUn fort, ©a^ führte nunmehr in 5ie Konditoreien nnb ^u

ten tort tagernben S^^^fc^J^if^^«/ t)ie i^m in i^ren poetif^en

^eitrdgen feine 5©elt erfc^toffen; eine5Belt, in bct er batt> genug

mit eigenen, getrudten @et)i^ten gigur mad^en durfte, nnb

niemant) toufte trum.

€^ toar eine eigene S^i^/ ti^f^ SSier^igerja^re beß abgelau^

fenen 3<i^t^unbert^, in benen gontane fein £eben betouft ju

gej^alten begann. Sugerlic^ toar in bem bamaligen ©eutfc^^

lanb alU^ fe^r eng, fe^r fleinbÄrgertic^ geblieben, ©eelifc^

lebte man, ^eig^ungerig öorweggeniegenb, toa^ fpdteren ^a^u
je^nten vorbehalten unt> — toa^ i^nen öerfagt war.

5Sieber einmal toar eine ^n^enb aufgenommen, bie ben

©lauben in ftc^ trug, bie 5ßelt umfc^affen ju f6nnen. ©er

grei^eit^raufc^ war in allen. Die ©efellfc^aft fc^ien alterö^
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fc^wac^, -— man »u§te, wie man fie ju öerjönöen |)atte. t)ie

Äbecfommene SReligion ^attc flc^ ühttkU, man trug «propre;?

tentum in etgenet S5cu(l.

Sine JugenMic^e 3^^^/ i>t^ Opfer fojlete. gu ©c^aren

fc^ienen t)iefe frommen Umfl^ür^ter, tiefe gottlofen SKenfc^^

^eit^retter ju erflehen, — e^ waren nic^t bk fc^lec^tejlen mb
gewig nic^t tie fraftlofejlen unter i^nen, t)ie mit gebrochenem

MdQtat fÄr angemaßte gtögel jaulten.

gontane felbjl ^at, gealtert, in feinem „©c^erenberg" tiefe

jugenMic^e ©efeltfc^aft gefc^Utert mb gemeint, S^ri(lu^ fei

öon i^nen at^ ©c^taffamerat oter dUerer iiber^olter :^ottege

bemäntelt toorten, ter geijlige fioc^mut i)dbt feine ©renken

gelaunt. S)oc^ war auc^ ftoc^gefü^t öor^anben. Über einer

allju engen SSirflic^feit fpannte ^^antafie i^re weiten §ori^

ionte, nnb wenn Xrdume jerjloben, foUten ftc^ t>oc^ auc^

Xraumgefic^te M sufunft^teutent) erweifen.

©a^ Doppelleben, baß bct junge gontane, • ^alb Slpo^

tiefer, ^alb „^i<^ut", führte, brachte i^n mit tiefen fe^r

jugentlic^en Greifen inSSerbintung. S)ic^teröereinigungen waren

an ter Sage^ortnung, er fal) flc^ balt genug in einen „^laten^",

tann einen „§erweg^"^Älub aufgenommen, gür tie S5efannt^

fc^aften, tie er tort machte, i(l ter eine 3uliu^ gauc^er be^

jeic^nent, ter jeitweife in 95erlin ein regelrechte^ SSagabunten^

tafein führte; ein 5Kei(?er in ter Äunjl ter romantifc^en

5K#ifi(ation war; ter e^ fertigbrachte, in 2onton al^ untere

geortneter S'^wf^^^W bcn S5ifc^of öon Oyfort in feinem

(potemfinfc^en) ftaufe ju empfangen; ter SSirflic^feit in jeter

2Beife ein ©c^nippc^en fc^lug unt toc^ wieter ^6c^|! ernil^aft

tarauf mß war, Sßirftic^feiten umsugeflalten; ter fc^lieg^

lic§ al^ SjjitbegrÄnter ter nationalliberalen ?)artei 2lrbeit

leijlete.

^ann man öon innerer S^entenj einer ©c^itffal^fÄ^rung

reten, fo war tie nOimlic^e in gontane^ Seben wie in feiner
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3eit. ^ec «p&antafle fotUe i^r SÄec^t wect>en, unt» ^et:en Steckte

'3SicfU(^fett trat i^r 2e^ramt aiu

©cttfamerweife war e^ lieber eine ©i^tectjereintöuttö, in

Der gontane jur SJe^nnung gerufen ttjerDen foUte, mb Mefer

9luf ^atte einen eigenen preugif^en ^tang. ©er SJerein fetbj?,

Der in feiner SBeife nic^t minDer Dem geitgef^mad entfpra^,

fe^r anDer^ aber aU Der §erweg^^, ^laten^ unD Umixf^ltxh

geartet war, ^ief Der „Sunnel".

SRic^t a\^ ob e^ im Sunnet ganj an Der ©efte Der 5Bett^

uerbefferer unD ^^antaffen gefehlt \)htu; Die SRamen Der 3(Dolf

«IBiDmann unD ^einric^ t>on OreUi flehen DafÄr ein; Doc^

waren fte in Der SOJinDer^eit unD bilDeten gewig ni^t Da^ ton^

angebenDe dement; wirfUc^e S^ic^ter aber, wie Set)fe unD

©torm, bk mit aufDen SSereinlUjIen j^anDen, famen unD gingen

Do(^ nur wie ÄinDer an^ Der gremDe.

2)er preugifc^e Stffeffor, Der ba^ fÄnftige ?OJini|!erporte^

feuiUe beinahe fc^on in Der Safere i)am; Der preugifc^e Äun(l^

ge^eimrat; Der preufifc^e Seutnant, Der in Der grani^Äafetne

wohnte unD in feinen öielen Dien(lfreien ©tunDen re^t an^

ne^mbare SSerfe fc^rieb; Der Äreuj^eitung^reDafteur, Der neben

feiner berufli^en £4tigfeit Die %ltxt öon Unter^altung^ro^

manen ©erfaßte; Der ^Berliner ©eintrat, Der e^ mit Der Bitu

Uc^feit febr peinlich nabm: fte waren e^. Die Die fompafte S:un^

nelmebrbeit bilDeten. ©ie fagen ba auf fejien Btü\)kn, liegen

pc^ ©eDic^te oDer Srjdblungen öorlefen, unD gaben i^r Ur^

teil ab,

söian f6nnte fl[e alle bei S^amen nennen, aber e^ if!, al^

•nd^me man i^nen Damit an ©ewic^t. ©ie fafen ba aU
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@tant)e^^ unb ^laffenöertreter. ©ie üerf^rpetten, im Sngen

unb ?J^tUilr6fen, aber bcfti> fühlbarer, bk preugifc^^betttnifc^e

©efellfc^aft xi)m Seit,

Unter i^nen nun gontane. 2(u^ i^rem Umganö ertvuc^^

i^m fein ©efellfc^aft^bilt), 3In i^rem 55ortefertifc^ fant) er t)en

Überganö t)on einer nac^geflammetten Srei|>eit^^ ju feiner

ureiöentÄmIic|)en ^reu5entt)rif, 3«^ 55erfe^r mit i|)nen befann

er (tc^ auf ba^, toa^ feiner 5)Jutter war, 23on i^nen protegiert,

trat er feine }öurnali)^if^e Unfha^n im S)ienfle einer rea^tio^

ndren Stegierung an. 3Äit t)em einen unt) anderen unter i^nen

eng befreundet, na^m er ülnfc^auungen in ftc^ auf, an benen

er, t>er großen Umtoerter einer, seit feinet Men^ fejl^alten

foUte,

Stimmt man mit gontane eine Oej^attung feinet £eben^^

gefc^ic!^ nac^ fünjICerif^en ^rinjipien an, unt) ba^ tarf man,

fo Uibet fein wiederholter 5tufentf>alt in (Snglant) ein ©liet) in

bct Mu. €r Wbenme för i^n bu andere mb §6§ere Äkffe

in bct ©c^ule biefer 533irflic^feiten.

5Ba^ ba$ $ö3ic^tig(!e war, er empfanb e^ felber fo, genog e^

<d$ SBo^ttat, bem Siteraturgetriebe enthoben unb auf bk

lebenbige Stnfc^auung öerwiefen ju fein, 3^«9tti^ baför feine

SBorte in einem S5rief an^ Bonbon in ben ^J^dr^tagen 1856:

„2l(^ ic^ noc^ bireft unter euc^ war, fa^ i^ meine bamaB boc^

an<^ nur (iterarifc^e 25ef^dftigung mit ber ?5oUtif fc^on aU

ein befonbere^ (Blüd an, aU ein frifc^e^, (Idrfenbe^ S5ab,

M ein ©c^u^mittel gegen alle (Sinfeitigfeit unb bie bei un^

fo ^duftge Überfc^a^ung ber ÄunjlE auf 5^o(len be^ $ebenö,

$ier ^db' i^ nun ba^ Men; bie 2)inge felbj!, ni^t me^rblog

i&re ^efc^reibung,"

©olc^er (Srfenntni^ gemdf \)at gontane in Bonbon gelebt,

richtiger gefagt, gefe^en, ^ennt man bk lanbtduftgen ^eife^f

befc^reibungen an^ jenen 3a|)rse^nten, bie boc^ im ©runbe

immer nur lt)rtfc^^fentimentale :^aruffelfabrten um^ eigene*
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3c^ ^etum bedeuteten, fo ecjlaunt man, tote fe^r gontane

batanf an^ toat, bk (Stfc^emunöen in i^rem Mtt\x(i)Uit^ktn

ju erfaffen. Sin htmnbtt, b^m e^ darauf anfam, feinen ^ttf

fc^auung^Bereicl) jn ertoettern, mb bct ftc^ betrugt war, ^md

beffen fein 3^ hinter bk ©inge juciJKljTeUen ju möffen.

S5Ueb daneben ^Ö^uße §um ©tuöium t^er englifc^en ©efc^ic^te,

l&oten fc^ottif(f)e 9fleifeeint)rö^e neue ^^antafietei^e, fo f)atte

fic^ bk entfc§eit)ent)e UmileUung t)0(^ oolliogen: m^ btm Za^

mb feinet 2(cbeit toar t)er ^^antaflefpuf »erbannt. £)ie SBirf^

tic^feit be^utfte ter magifc^en Beleuchtung nicf)t me^r, fie etf

fc^ien im ruhigen Sid;t btv ©onne l^ege^ren^wecter» ?5jan

fann fagen, ba^ gontane aU fertiger unb anerkannter ^aU
labenbic^ter noc^ einmal bk ^Uppf^ute ter 5Strflic^(eit bejog

nnb fein ^enfum ernjlt na^m, greilic^ war ^ngtant) bet ba^üt

geeignete S5ot)en.

äugerli^ l^etrad^tet, ift gontane^ itben fp^ter fe^r ru^ig,

börgerti^ ttjo^lgeregett öertaufen. ^k tUtMt nnb bk ^otf

went)igfeit, bcm Za^ fein S3rot ju fc^affen, hielten bm ^adm
f!eif; t)or öerwirrenben ^ei^enfc^aften blieb £>er Unjartlid^e

bewahrt« ©eelifc^ aber darrten feiner jwei Sreigniffe, bk Uf
jlimmt waren, fein innere^ 6ein m^ untjor^ergefe^enen

Üuellen ju fpeifen«

SBieöer ganj bk forglofe SRatur, wenn man will, ber

Srdumer, war Fontane \n bk frani6itfc^e ^rieg^gefangenfc^aft

hineingeraten — : um al^balt) fe^r unfanft ju 5Str!li^feit^^

ernjl aufgefc^redt ju werben, 533elc§e 5Birfung er innerlich b<xf

t)on erfuhr? 3n feinem „^rieg^gefangen" (le^en bic^t neben^

einander bk beiben ©d^e: „3c^ war fertig mit allem unb Ht
@ott, mic^ bei Äraft ^u erhalten unb mic^ nic^t flein nnb uv.

Ä^tlic^ (lerben SU laffen/' Unb: „5©o§er mir in einer fremden

©prac^e, bie ic^ (!et^ ober @ebö^r öerna^ldffigt ^<Kitt, bk

3R6gli(^!eit !am, o^ne ©iftiondr ober fonjligc^ Hilfsmittel,

ein folc^eS ?OJemoire ju fc^reiben, weiß ic^ nid)t. Ober fag' id^

=3*

•
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liefet: ic^ wei? e^/' §Katt (iejl ba^n t)ie ^^riefe, t)te Z\)tf>t>ot

gotttatic au^ t)ct Ärleg^öefand^nfc^^^ft an feine grau ge^f

((^rieben, nnb man gewahrt, t)af ein fcn|^ öecmtet)ener SRanie

off unt) betont toleöerfe^rt, ter SRame feinet @otte^.

£)iefer (Saufeur toac, too e^ auf^ Sßefentlid^e ging, eine ju

tieffl öetfd^loffene SRatut, unt) in feinem SSer^dltni^ ju feinem

©Ott war er'^ getolf, (5^ unterUeöt feinem S^^^f^h i><^^ t)ie

Gefangennahme nnb ba^ ©emtoöentgegenfe^en eine glamme

in i\)m entjÄntJet ^at, bk wie ein SlUarfeuer brannte.

^a^ andere Sreigni^ aber, auf ba^ ^ebtnUt tourbe, fc^eint

gerabe in entöegenöefe^ter Stiftung auf i^n getoirft ju ^aben,

@^ war im ©eptember 1887, aU fein ©o^n ©eorge, fund

»erheiratet, noc^ thm in blü^enber ©efunb^eit, parb.

2)ie beiben S3riefe, in benen S^eobor gontane einem feiner

anbern ©6^ne, S^eobor, öon George^ le^ter (Srfranfung,

bann ton bem Sobe 3)?itteUung ma^t, pnb befannt, fie jinb

in benfbar ruhigem Zon gehalten, fk geben feinem $Bort ber

Älage Slaum. ©elbjl bei ber S5eerbigung fc^eint gontane

f^&ig getoefen ju fein, bie le^te 3:eilna^me, bie feinem Liebling

ertoiefen tourbe, M etwa^ 5Bo^ftdtige^ Su empftnben. £)ann

aber trat ber SRÄcffc^Iag ein. SRi^t aU ob bie Älage nun ^nm

.^urc^bruc^ fdme, ober be^ Sntriffenen nun bfter nnb toieber^olt

mit 5Borten gebac^t toÄrbe; nic^t^ berart; too^I aber brdngte

eine tiefe ©fepfi^, bie öor nic^t^ me^r ^altmac^te, ein Men^^

Äberbruf, ber nur ben Stbfc^luß ^erbeife^nte, nun jutage.

„Unb ioietoo^l ic^ gern gelebt ^abe/' ^eift e^ in einem S3rief

an^ bem 3Kai 88, „\e¥ <»«^ ^«be meiner 3:age bin ic^ boc^ tief

bur^brungen, ba^ bie^ alle^ eine 5ßett ber 9)?dngel ijl, t)iel, öiel

me^r noc^, al^ man in jungen unb mittleren ^a\)tcn annahm,

nnb bai e^ nic^t fc^limm i(l, bie Unruhe mit ber iRu^e ju t>er^

taufc^en. 6ie glauben gar nic^t, in toie ^o^em 55?afe bie Über^

jeugung baöon tod^renb biefer legten ^a^K in mir getoac^fen

if?* Unb nic^t erj^ feit @eorge^ £ob." 5Bir totffen: eben baburc^.
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Sin ©cf>mecs, bet nta fo tiefer fta% aU jlc^ bk £ippe btm

sffiort öerWtöf . 3Rie ^at e^ 3:^eot)or Fontane gejlattet, öaf

grau oöet Äm^er i^n M bem ©ang auf Mefen Äirc^^of be^

ötetteten«

sffia^ t)te Ärteö^ö^f^ittgenfc^aff in i^m gewedt, fc^elnf btefer

?öerlufl öerfc^öttef ju §aben; e^ fc^eint fo; in 533a§r^ett foUte

i\)m an^ (BlaxxU mb S^eifel, in umöc^fföer ©urc^bcittgunö,

Me d<^n^ perf5nlt^e SBeUanfc^auunö erwac^fen,

3tuc§ et ein SBanberet jnjifc^en Xag nnb Sraum.

@eitt eigene^ Seben tUtlMenb, ^<xt ftc^ gontanc einmal

mit bem didut Übet btn ^o^enfee öecöUc^en nnb gemeinf,

?J32enfd^en wie er feien überhaupt feine richtigen SÄenfc^en,

mb mm fte f^on mit i^rem Talent mb intern einöetoidelten

SönftiöPfennigllöd i^re^ Sßege^ i6öen, fo foHten fie f!c^

toenigpen^ nic^t öer^eiraten» ^ie^ x^ ba^ eine» S)a^ anbere

ifl ein 533ort au^ „Stoanjig Bi^ ©reigig", atfo furj t)or feinem

2eben^aBf^(ug nietergefc^rieben; er nennt ba feine SJerlobung

t)en „glödü^j^en Oebanfen feinet £eben^". gttJei fc^einbarc

sjBiberfpröd^e, in benen ffc^ eine a^tnntJöierjigid^rige S^e^

erfa^runa gab. Unb S)anfbarfeit fprad^ le^te^ SBort.

5S3ie bie meijTen jungen S^emdnner ^at gontane tamit

angefangen, feine grau ju erjie^en. 3n ten S5riefen m^ btt

grö^jeit tritt ba^ belujligenb jutage, unb aUer 5Sa^rf^einIi^^

feit na^ glaubte er, ganj augerorbentlic^ flöglic^ babei ju öer^

fahren. 5ßoUte er ffe bedeuten, tag pe ju ^o^e Slnfpröc^e an

?0?enfc^en jlelle, fo lantett ba^ in biefer biptomatifc^en €^e^

forrefponbenj: „3c^ glaube, toit ^aben beibe ben genfer:

öon ben 5[)??nfc^en me^r ju tjerlangen, al^ toir tjerlangen börfen,
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uttt) namctttU^ mc^t:, aU t&it t^nen biete«/' 5Bie mit folcf>e

Äimpe öom Siel abreiben muften, fei öa^ingej^eUt. Satfa^e

ijl: er glaubte ju ersie^en, unt) n?ttct)e ecjogen.

€itt ersoöenet ^cjic^er, un5 ta^ fc^etnt unöermeiMi^ ge^

tiöcfen iu fein. St ifl eben t)od;, ein große^ ^lint), butc^^ Seben

geöangett, unt) eine grau, tie fc^wer um|)in fonnte, ben 35li(!

an^ auf^ $ßirtfci^aft^buc^, auf bie ^erantt>ad;fenben Äinber ju

richten, burfte nicl;t, ebne 5ßiberi1anb ju leijlen, mit anfebn,

ba^ M im übrigen bb(^fT sweifdbaften (Sinnabmen ein fleine^

fej^e^ dintomiMn, ba^ burcb jabrelangen Stebaftion^bienlT

9efid;ert,^ ober bur^ eine nur chtn erfolgte 3(nflellung erlangt

worben tt)ar, mit einem Sl^feljuden beifeitegeworfen tourbe.

^eflagt fi^ gontane einmal ober ba^ „Kontrollrecht" über

ibn, ba^ bk fümmerli^en SSerbdltniffe feiner grau terlieben

bitten, fo mbgen bie S^erbdltniffe baran tvirflicb if)ten Slnteil

^e^aU b<iben; er felbjl aber, bie Statur, bie er war, ber

S)^enf^ in feiner Eigenart, W^^ ^^ tb^ S«nt grogen Xeil aufj?

gejtoungen.

©a^ £icbtetfpiel jtoifcben ^b^^^tafte unb $Q3iraicbfeit, ba^

gontane^ gan^e^ £eben bejei^net, e^ iji in feiner (i\)e, nur

gleic^fam burcb ein ^ri^ma gefeben, bunter.

€^ ij^ ni^t unwabrfc^einlicb, ba^ gontane, dlter getoorben,

mit feinem £dcbeln fcbmunjelnb ^ugefeben i)<(btn mag, wie er

erlogen ttjurbe. ©e^te er ftcb nocb jur «ffiebr, fo mit bem ^e^

iouftfein, unrecht ju b<tben.

©a§ e^ ni^t immer obne gertoörfniffe abging, \ft fomit

begreiflt^, pe nahmen gerabe bamal^, al^ er bie Kreuj^eitung^^

jlellung, bann ben 2Ifabemiepo|len abf^iittelte, ernjlEeren

Sbarafter an. Qlber fte toaren bocb nur toie 5Sogenfcb(üumen

über gefülltem Untergrunbe. ©enn biefe ^icbt toar tief.

X)a^ einmal begriffen, liejü man m^ ben fargen SBorten

biefe^ Xln^drtlid^en an feine grau ettoa^ i)etan^f ba^ inniger

bcrübrt al^ Siebe^f^toöre.
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9Bdte aUt and) gontane^ ©orgloftgfett nid^t gar fo be^

forgni^etreöent) öewefen, tt>te fic e^ wirHic^ war, c^ »dre to^

nic^f o^ne Swijügfeiten in tiefer €^e abgegangen, tenn e^

itjaren t)a jwei Temperamente aneinandergeraten* ÜRur

au^ t)er (Eigenart t)er Temperamente i(l gontane^ ^^e ju be^

greifen, unt> an^ ba$ (^IM, baß fte fc^uf,

^iä)t nur ein frans6Pfc^e^ ^inb anß bcm Sauguetoc, fontern

me^r no^ ein ^iocciarenfint au^ ten Stbrussen, fo \)at gon^

tane felbfl tie faum fiögge €miUe gejeic^net, um tann mit

einem }ener Söge natur^after ^^arafterijlif, tie i^m eigen,

bk sffianMung anjuteuten, bk fte erfahren W^e, aU jle pr

3ungfrau ^erangetoac^fen toar: i^re einf! foW^toar^en

Oiugen fd^ienen nunmehr im ftalbgrau ^eU mb lac^ent) in

bk 5Bett itt fe^en. 3toei SRaturen Ratten f!c^ §ier gefunden,

S^ i(^ tenn a\x(^ i^re 3RatürUc^feit, bk er cor alkm

tanfbar ^eröor^ebt: „5JJan fann an ^ama lautieren, tag baß

@efdUig|!e, üieUeic^t auc^ baß S5e(^e, toaß ter ?0?enf^ ^aben

fann, bk SRatMic^feit ij^/' Unt gleich taneben ter antere

3ug: ein nobler S^arafter» sjj^it tem ec^t fontanefc^en ^Cf

fenntni^: „pe ijl öiel gütiger aiß ic^, i^ bin in alt tiefen fingen

ter reine SBtenter/'

gontane^ ^cHft^tigfeit vow^ß mit feiner ^khe, mb auc^

feine 5?ritiif; ta^ ift bereite betont toorten; e^ ttitt tanm irgentj?

ttjo erjtaunUc^er zutage, alß tiefer grau gegenüber, tie foöiel

öon feiner Eigenart f)attt unt SBefen feinet 5Sefen^ wart.

S^ag i^r g^ac^ftc^t, ^eitere ^O^Ute, §umor fe^le, toirt anß ter

SSerdrgerung ^erau^ gefproc^en, unt tiefe Keinen, tummen

£eben^fümmerniffe jl^e^en tabei mit ter ^Jeitfc^e hinter beiten.

aiber ta^ Urteil „toi^ig aber ^in^ unt ^er^ufc^ig" fe^rt in

anterer $rdgung toieter unt lanut nun „me^r toi^ig aiß

fing". aRur (le^t tem abermals tie bemerkenswerte Satfac^e

gegenüber, tag tie 5JJutter ten 5^itttern inSgefamt flöger

ju fein fc^ien alß ter 23ater, unt tag gontane felbjl einmal
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bekannte, ba$ i\)t guter diät xf)n bei tic^terifc^er 3(rbelt »efent^

Ix^ öef6r^ert ^abe; unt) iwar in ftinblirf auf t)te S^arafterijlif

feiner ©tine. ©urc^ „ein (Sinf^iebfel öon nur btti Seiten" ^atte

er auf i^re ^xi^dbc \)\n bk S^arafferiflif ©tine^ neu belichtet;

wer berartige^ anraten fann, muf ttjo^l fc^on mit ober ^a^

öett)6^ntic^e ^a^ §inau^ Sinblic! in menfc^Iic^e ^erjen be^

ft^en. 3m übrigen, »er »oUfe QJegriffe wie „«ug" un5 „geifl^

reic^" auf bie ©eelenwage tegen ?

betont gontane ein anbermal öon feiner grau, f!e t>er^

trage, ebenfowenig wie tie ©türme in ^er £uft, bie ©türme

bt$ Men^, unb fd^rt er bann fort: „fte »dre ein öorjüglic^e

^rebiger^ ober S5eamtenfrau in einer gut unb jlc^er botierten

©teile geworben; auf eine ©^rlft|Tenereyi(!eni, bk, toie ic^

einrdume, Pc^ immer am 5(bgrunb ^inbetoegt, i(! f!e ni^t ein^

gerid^tet" — fo j^e^t man bamit wieber an bcm ^un!t, öon

bem man ausging, unb ber über bie „^rjie^ung^frage" cntf

fc^ieb. ©oc^ fommt noc^ anbere^ ^in|u.

„3ttbepenbeni über atte^ l" ^eigt e^ bei S^eobor gontane,

unb biefe bürgerti^e (gnge, bie beinahe {ebe ^^e, gewig aber

eine ©emeinfc^aft unter (ümmerUc^en Seben^öer^dltniffen mit

fic^ bringen muß, laflete auf i^m, ber boc^ nur bI6ben 3(ugen

al^ „^i^itij!er" erfc^einen fonnte, 3« f'^i^er 3lrt ^at er f!c^

freimütig barüber au^gefproc^en, unb, at^ er toieber einmal

öon ben ©einen getrennt toar, befannt, ba^ er e^ al^ fe^r wo^l^

tdtig empftnbe, be^ «OJorgen^ ru^ig eine 53ierteljlunbe lang

gurgeln ju fbnnen, o^ne irgenb jemanb bamxt ju beldfligen,

unb ba^ e^ gut fei, bei £ifc^ ni^t^ öon Srjie^ung ju ^bren,

ober felb(l erjie^en ju muffen. Sr i)abe „für biefe Partien be^

gamilienleben^" feinen ©inn, unb fte^t ba^ bamxt in 3«^

fammen^ang, ba^ i^n nur ba^ Slblige interefftere, ioobei er

nid^t ^insujufügen öerfdumt, ba^ ba^ SIblige al^ folc^e^ ntc^t

an bcn 2(bel im engeren ©inne gefnüpft ju fein brauche.

Unb bamit \^ auf einen Sh '^^ gontane ^ebentü unb auf ein
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^oüi) in feinet £ebett^fu&rund gettjiefen, ba^ für feine $erf6n^

Iici^fei(^enmi(flun0 alktQtt^tt ^cbentm^ ^ttoann nnb ba^

x^ aU ben Äampf um t)en Men^flil bejeic^nen mh^u.

Jwei ütmanbte ^atnun Ratten f!^ in £^eot)or Fontane

nnb feiner gtan 9efun5en, in SBefen^gemeinfc^aft, aber an^

in BtlhitüUminbun^ gaben fte einander baß, toaß SKenfc^en

baß @(Äc! nennen, nnb baß, tok a\kß SÄenfd^Iic^e, ttjo^t nur

im Äampf Befielt

^ß i(? fc^UegUc^ nic^t bk grage, wer J)en anöeren erjog,

fonbern tt>ie fte aneinanber ju $erf6n(i^feiten tr>ur&en. @e^

fc^a^ baß im na^e^u bejldn^tgen ?Bec^feI öon SRegen nnö

©onnenfc^etn, — bct 9(fpe!t i^re^ guten @e(lirn^ Mieb ber

gleiche.

^in 5D?ann mit gefunden gd^nen unö entfc^iebenem §ang

jum 5ßof)Ueben, eine :Kün(lkrnatur mit au^gefproc^enem

6inn für @rofjögigfeit bet SeBen^fti^rung, Mefer fetbe ^enf^
jung »erheiratet, frö^jeitig gamitienöater unt> Uß in^ fpdte

3(tter hinein im Äampf mit ter Gummen ©orge um baß alkxf

notttjenbigl^e ^au^^attunö^gelt) — : e^ mugte ba irgentwie

jur 3lbrec^nunö fommen.

3n (Snölant) fe^te Mefer Äampf um bcn Seben^flil,

5er fiir gontane^ ^erf6nlic^feit^enttt)i(llun3 bk aUergr^gte

35et)eutunö gewinnen foUte, ein. ^ß wdre faum anter^

btnthat gewefen. €nglan5 war bamalß, in bm fünftiger

3a^ren, in allem, wa^ bk Seben^fü^rung anßma^t, ©eutfc^^

lanb weit »oran, man war bem ^ajTengeijl entwat^fen, öer^

fe^rte ungezwungen unt> ga(!Uc^, tonnte (tc^ baß ©afein be^

^agtic^ ju gejialten« ©er ©eutfd;e, 5er bamal^ na^ (Sngtanb

!am, (lanb wie ein ^aifenfna^e t)or 5er Sottagetör, Unb baß
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eben empfant) Fontane, erfuhr er mit alten binnen, prüfte

er in feinem ?öer(^ant)e nad^, fö^tte er in feinem ^erjen» ©iefe

©togiögigfeit öer ^eben^fö^runö tt>ar ^a^ Clement, m<f) btm

er »erlangte, fein (Element, aber t)en ©c^Iöffel ju ^er€ottagetör

befag er nic^t« SRa^eju tier^ig 3a^re waren feit feinem $on^

l)oner 2(ufentf)aU öerflri^en, nnb noc^ foUte er im 3<^^re

1891 f^reiben: „3Zur taöon fann ic^ ni^t abgeben, ba^ biefe

engUfc^e ^nftenierung be^ £eben^ mic^ mit einem unfaßbaren

sffio^lbe^agen erfüllt nnb mir bk S5ru|1 miut, tck wenn ter

©uft eine^ iKefct)abeete^ ju mir in^ Stmmer trinkt, (im

Suj^ant), öon bem ic^ bei berliner Äanalluft weitab bin/'

S)a^ englifc^e (Srlebni^ aber war im @runt)e nur ein 5Sor^

wegnehmen teffen, tt>a^ ben ^eimgefe^rten in ©eutfc^lanb

erwarten follte. ©c^on in ben fec^^iger 3<^^t:en begann btt

wirtfc^aftlid^e Siuffd^wung in ©eutf^lanb ein^ufe^en, er würbe

in ben fiebriger '3ixf)xtn allgemein, ©a^ ©eutfc^lanb be^

©e^nen^ unb Srdumen^, in bem gontane aufgewac^fen war,

öerfanf; ein $anb mit fe^r realem ^a^t^unger unb bem^

entfpre^enber (Sinf^d^ung ber 5©irfli^feit^werte war an beffen

©teile getreten, i)er Steic^tum ton6)ß, er gebot, £)ie Seben^^

fö^rung würbe grogjögiger, Unb wie ein(! eor ber Sör be^

englifc^en ^ottage, fanb fic^ gontane nunmehr, gealtert,

ijor ber ber berliner ©runewalb^öilla, unb wenn nic^t me^r

al^ SKaifenfnabe, fo bo^ al^ ein ni^t red^t 5^asuge^6riger,

5Sobei e^ wenig Unterfc^ieb au^mac^te, ob an ber $ß3o^nung^^

tÄr ber 3^ame eine^ reichen ^O^anne^, eine^ mdrfifc^en Slbligen,

ober eine^ preufif^en ©e^eimrat^ j^anb,

3n ^nglanb alfo fe^te biefer :^ampf um ben Seben^jlil bei

Soutane ein, unb er begann innerliciS) mit ber 9^ieberlage,

Sundc^j^ ertbnten nur ohnmächtige klagen, bk be^bem Zcm^

perament biefe^ S5rieff^reiber^ 5u nic^t minber o^nmd^tigen

Slnflagen würben, 25on ber „popligen Unterofftjier^wirtfc^aft

ber preufifc^en 53erwaltung", t)on ber ftc^ Fontane abbdn^ig
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fa^, ijl t>a bk SRet^e, M^ ©e(bjl9cfÄ()l bäumte fic^ auf, aber ba^

toat m(^ aUe^.

^k Sronie bt^ ©c^idfd^ wolUe e^, tag goutane^ ^in^

nahmen in Ponton wefentli^ jltegen. SRtc^t o^ue einige ©elbjli?

pecftflaöe fonnte ein SBtief au^ bamaUöer Seit metöen: „bk

gontane^ f)aUn einen ©coorn''; mit erftc^tlic^et 3(nt)a^t abet

unt) lieben^tDÖcbigem 35e^aöen butfte in t)emfelben SSrief

tie eincic^tung t)e^ fontanef^en ©alon^ (Sapete mit t)op^

peltet, etjl Mumenöersiettec, t)ann ponceaufacbener Umra^^

munö) öefc^ilbert werten. Um fo ^drter traf Fontane bct

SRö^fc^lag bei feiner §eimfe^r nac^ ©eutf^lant). ©er @turs

te^ so^ini|lerium^ sjjjanteuffel ^atu i^n öeranlagt, auf feine

^ont)oner :^orrefpont)ententdtiöfeit, bk er im S)ienj!e eben^

tiefet sjjJiniflerium^ an^^tüU ^atu, ^u tjer^i^ten, j^eUung^Io^

mußte er ftc^ un5 ten ©einen in 35ertin ^undc^jl wieder mit

©tuntengeben turc^^elfen. ©a^ 3<^^f 1859 mag ein^ ter

:^drte(len feinet £eben^ gewefen fein, gant) gontane tann im

3uni 1860 bk SlnlleHung in bet 9let)aftion btt teu^^eitung,

ioar bamit drg(lem Kummer ein Oliegel öorgefc^oben, —
bie ÄÄmmerni^ blieb. „2lber ft^ bur^ ein mutige^, arbeite

unb mö^eDoHe^ £eben nic^t^ aU ©orge för ba^ 3i(ter errungen

^u ^aben, i|^ boc^, nac^ ber ©eite dugeren €rfo(ge^ i&in, p
ttjenig." (1870.)

5tu(^ war Fontane feine^weg^ gewiHt, ftc^ mit bem bigd^en

literarifc^en 3Infe^n, ba^ er im £auf ber ^a\)u unb möf)f<^«^

genug gewonnen ^atu, för ba^, wa^ i^m ba^ Men an realen

^Berten f^utbig geblieben war, abfpcifen ju laffen. 'Sxn @egen^

teiU a^ war ber forfc^e 3ug in feiner Sdatur, ba^ er an(i) ^ier

bcn großen ?0?a6jTab anlegte unb, alfo meffenb, fanb, ba^ er

nic^t^, ober fo gut wie nic^t^ in §(inben \)atte. „©i^ ewig

mit bem Slu^m unb SRamen tr6j^en s« wollen, i|^ Idc^erlic^.

©aju möften benn beibe boc^ um einige (Ellen ^6^er fein.

3(^ b<Jbe mic^ v^blic^ angejlrengt unb bin fo fleißig gewefen
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tok »eutge, aba c^ ^at ni^^t (5\M nnb ©egeu auf meiner 3lr^

beft geruht." 3(n einem 3«f<ttt^ttjort üon tem „berühmten

S5rut>er, t)en feiner fennt", ba^ i^m irgenbtoann tinm<d

i&interbrac^t worben war, ^at er f?c^ in Mefer SSeiie^ung unb

fe^r mit Stbftc^t erlogen. 3«^«^^^ »ieber gibt er e^ pc^ fetbft

in bie J^^tte: „©ein berühmter S5r«ber, ben feiner fennt/'

5)?an muß e^ anbererfeif^ mit allem SRac^brud betonen:

Soutane ge^brte toa^rlic^ nic^t ju benen, bie getoillt getoefen

todren, i^re ©eele um breigig ©ilberlinge toillen ju öerfaufen.

Unb fanb f!(^ barin t)on feiner grau unterjlö^t, unb banfte

i^r'^. (gr \)atu ben gellen ^M für ben gluc^ be^ @olbe^,

unb immer fe^rt in feiner SReifebef^reibuuö burc^ granfrei^

„3(u^ ben Za^en ber Offupation" ber 3lbfc^eu öor bem ^amf
moni^mu^, bem er ba^ unglöcflic^e £anb verfallen tod^nte,

toieber. Unb eben ^ier fefete feine Äritif an bem toirtfc^aftlic^

gehobenen, blü^enben 5!)eutf(^lanb ein. (5r fanb un^ arm an

3bealen. (5r fa^ bie Men^anfpröc^e gefleigert unb boc^ ba^

St^l öt^oßs^öiger Men^fö'^runö nic^t errei^t. (gr erfannte

un^ auf ber ©tatton „SugerUc^feit" (ledenöeblieben.

£)a^ ifl \a iiber^aupt ba^ ftersgetoinnenbe an biefer guten

95erf6nlic^fett: ber allzeit ungetrübte 35lid. ©ing e^ i^m in

toirtfc^aftli^er §inf!c^t armfelig genug, fo fd^rieb er benno^:

„^ine ri^tige ©parfamfeit öergift nie, ba^ nic^t immer ge^

fpart toerben fann; toer immer fparen toill, ber i|l »erloren,

auc^ moralif^/'

3n bem Äampf um ben Men^jlil i(l Soutane Steftgnation

gö^rerin geworben, ©aß fie ein @lö(! unb beinahe eine

Sugenb, ba^ f)at er nie öerfannt.

Slber bie Sleftgnation tt>ar i^m fc^toer gemacht, toeil er ficij)

ba nic^t^ öormac^en fonnte, unb e^ i^n allju augenfällig

bönfte, ba^ stt>ifc^en S)?enf(^englüd unb ^ntmUatcn rec^t

enge Söesie^ungen befielen, unb eine Sl<ifc^e ?DJarfobrunner

eine jtvar fofrfpieltge, aber b^ilff^ftige Slrsnci toibcr allerlei
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^ben^unbilben ij^, ^^ »at ein tpeitec »Be^, weitet füc i^n,

feiner ganzen SRaturanlage nac^, al^ för anbete, bi^ ju t>er

i^m öom £eben rec^t erprefferif^ beige^ra^ten Srfenntni^:

„@o«, »a^ i(l &\Mi €ine @riegfuppe, eine ©c^tafjleUe unt)

feine f6rpeclic^en ©c^merjen, — ba^ i(l fc^on Diel/' Sßobei

e^ ba^ ^eintic^fle an folget Srfenntni^ fein mag, bag t)ec

5Beö SU i^r nic^f einmal ^utM^tk^t wetten mug, fonbetn tag^

tdöli^, unJ) pat in Stationen; öom et(len S5li^ in ten an^f

»a^latmen ^leitetf^tanf, jum binnen ^SJ^otgenfaffee, ^um

fe^t {iÄtgetlic^en ?OJittaöbtct,i>i^ ju bet ©tieffuppe, t)ie©c^tuf

mac^t.

euttogat »at bet jweifeJ^afte tR\x\)m gewif nic^t getoefen,

an ©uttodaten fehlte e^ tto^bem nic^t, ©ebtac^'^ an S5lumen

auf bem Sifc^tu^, fo entfc^dbiöte bafÄt ein ?dM in ein S5lu^

menöefc^dft auf bem abenMic^en ©pa^ietöang, unb Ukf> aU

£e§te^ immer ncc^ ba^ ©atamagasin. 2)iefe ©uttogate ffnJ)

ba^ eigentU^ gontanefc^e.

2(u^ folc^en Seben^etfa^tungen ^etau^ i)at ftc^ in Soutane

bet eigenattige, ^6c^jl leibenfc^aftU^e §ag ö^ö^w bcn -S5outöeci^

fejlgeniflet^ £)et ^atte, toa€ i^m fehlte, unt) wugte t)oc^ ni^t^

Dle^te^ bamit anzufangen; fd^lug ft^ ben SBanjl öoU, o^ne p
itgenbttjelc^et anmutigen Seben^fÄ^tung ju gelangen, gon^

taue befant) ftc^ ba Htoa in bet SRoUe eine^ ?Kanne^, bet ein

fc^6ne^ ^äb^m einen Äetl mit einem Älumpfug feinet eigenen

SSo^tgewac^fen^eit öotsie^en fie^t; wobei ba^ f(^6ne ^dbc^en

etxoa bk toittfc^aftUc^e Äaufftaft eetfinnbilbUc^en toütbe.

Übet feinen §af toibet aUe^ S5outgeoi^tum ahct ^at fic^

gontane öon g^tt ju 3eit felber gewundert unt) gemeint, bag eö

i^m ein eingef^toorener ©ojialbemofrat batin faum jutjor^

tun f6nne, — feinen ©inn för btn 3<^«ber toirfUc^en 9lei^^

tum^ f)at er (Ic^ nic^t trÄben laffen. Mt ben 93ant)erbi(t^ unt)

©oult)^ ^at er eö immer gehalten. StUem, toa^ 6tU befaf, ^at

er ftc^ gebeugt.
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3tt feinem ©eM^t „5lrm ober reic^" ^at er ftc^ ta^in cnu

fc^ieben, t)em ©pa^eitPu^ t)er t)eutf^en SKeic^en jie^e er t)a^

Sirmfeltt t)or. ©ein 3ntereffe für @olt) l^eötnne erfl bei bem

görflen £)emtt)off. 8}?an UejI t)a^ @et)i^t unt) fö^It, baß t)a

ttroaß ni^t ßmmu 2(ber gerade baß 2Rid;t(timmett5e (t)a^

arme, (!c^ fetbjT betrügenbe 50?enf^entum) ijl ta^ öerjge^

winnenbe.

£)er 5Beö t)er Sfteflgnation aber flirrte gontane ba^in:

„^leid;r6ber öe^6rt na^ !£report ober S5iarri^, i^ 9e^6re na^

©eebat) i)löber^t)orf« Unb ftjenn tc^ e^ an feieren ©feilen

nic^t ju tief unter btn mdrfif^4ant)e^itbU^en SlnfprÄc^en

ftttbe, fö bin ic^ aufrieben. 3^ ^^^ t)iefe ©orte öon 3(nfpru^^^

bitgfeit nid;t anß S5efc|)eit)en^eit, font>ern anß fünjllerifc^em

©inn, öans fo toie unfre fteine ©ci^neit)ertvof)nun3 för unfer

sOJobiliar unb unfern ^an^m ^eben^jufc^nitt baßmm Otic^tige

t(l/' S)amit ijl benn baß 5BefentU(^e au^ö^fpto^en» ©ein

(Änflterifc^er ©inn toat e^, ber i^m im ^ampf um ben Seben^^

(lil sum ©ie^e oer^alf,

^ß xoat einmal ein ©treit jttJif^en ©torm unb Soutane

ausgebrochen, unb baß bekannte (in ©tormS ©etic^ten wieber^

fe^renbe) j^ormfc^e 533ort i)atu bm Stniag ba^n gegeben:

ba^ ein ?Ö?ann ju jlols fein muffe, in einem §aufe ju öerfe^ren,

in bem man i^m bk Xoc^ter jur grau ju geben verweigern

toütbt. gontane nannte baß ein 533ic^tigfeitSgefii^l unb p\)u

li^tbß.

3« 5SirfUd;feit ging ^ier nic^t ber ©treit um gefeUfc^aft^f

(i^e SlnfprÄc^e unb gormen, fonbern: ©torm na^m feinen

©tanbpunft ein, weit er niemanbem baß Siecht, ftc^ über i^n er^

^aben su bönfen, subittigte; gontane anerfannte bieS SRec^t.

?9^an lefe barauf^in gontaneS ©ebic^t „SebenSwege",

^an kannte ftc^ in ber 3«ö^ti^/ toar in einem ©ic^tertjerein

jufammen, er fetber ging feinen Sßeg, anß ben Leutnants aber

würben Generale, anß ben ©tubenten ?ö?ini(ter, unb fo, ge^
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altett, begegnet man jtc^ toietec, unb dpizlUix^ ftubet ein paar

freunbUc^e 533orte, ten SBefannten öon etnfl^ ^u beörüfen.

gontane troniftert ba^; abct m^ ©ette t)et ©^t^fal^fööung

^tn; t>aß Sy^eUenj ft^ beffere^ ju fein t)ünft at^ ein leiMic^ an^

ernannter ©c^nftjleUet, fint>et et ganj in öer OttJnunö. ^^

entfptic^t feinem eigenen @efÄ^t,

gontane hm^U jt^ innerlich bnt^an^ bm „Satfac^en",

mb ^bd, ?fiti^t\xm, ^o^e ©teHung im @taat^t)ien|l waren

Satfa^en för i^n. ©arin tebte er t)iefe „5S3irfUc^feit^''^(5poc^e

©eutfc^Ianb^, bk mit 1870 an^ob nnb mit 1918 hoffentlich

abfc|>tof , bi^ auf^ £e^te mit, ©i^ l^eugen muffen, btbmtcu

aber in ie^em (ginjelfatl ernenten Äampf für i^n, nnb fe^r un^

willig unt) gtei^fam nur auf einen ©pe^iabertrag ^in, ent^

fc^lof ft^ gontane ju t>em erforderlichen sozinbefimag an 9lad()^

giebigfeit, bem — Kompromiß.

(iß gilt, bie §drte biefer 5^ampfe nac^fu^len, benn in

i^nen ijl bie immer erneute ^raft, 3lu^ einem 55ompromig

aber mit bem Seben ging biefe $erf6nlic^feit ^eröor.

©ie^ ©eltenlaffcn ber gefellfdE)aftlic^en Slanglifle, bie^ 3ln^

ernennen ber ^ntmtät, ijl ber preußtfc^e 3ug in S^eobor

gontane, unb bem öerfc^ldgt e^ ni^t^, ba^ er felbjT, gelegent^

lic^ ober an^ immer, baß dugerlic^e S5etonen ber ©tellung,

toie e^ nun einmal in ?5reugen iiblic^, fe^r bitter empfanb.

S^eobor gontane, ber $reuge.

%aß gontane för ?5reufen gewirft ^at, baß (Te^t in ben

©odel feinet ©enfmal^ eingemeißelt, dt fc^uf ben preußif^en

^r)t^f>ß. (Sr i)at ^reufen^ be(!e ^rieg^^clben öolf^tÄmli^

gemacht, (ix f)at bem einen nnb anbetn ber ^o^ensoltern öon
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feiueiu SJJenfc^entum 9efpeut)ct. (iv f)at im ©teöen eine pceufi^

fc^e S^araftccclgentömlic^feif gefe^n.

Unt) ^a^ aUe^ mit fe^r juröd^aUenöer, (eifcc, öanj un^

feierlicher @ebdrt)e. ütt^ einer, ter btm @et)i^t t)ie Überjeu^

gunö^fraft t)er 5(b^anMunö, t>er ^rofa t)ett feetifc^en ©c^ttjung

be^ S3erfe^ ^u ^cUn tonnte»

3mmer trat feine ^ntc $erf6nti(^feit aU ^ittUt ein,

^dn fa^ öleic^fam t)a^ Slufleuc^ten feinet ^(uge^, uni) 5a^

war bann freiließ me^r al^ alte^ geuertoerf.

2Benn baß ^reufen, tem Zf)tf>bot Sontane baß &^bx^t

gefc^rieben, ^entt nic^t me^r ijl, fo mag man i^n btn legten

?5reu§en nennen, ^ß tohte fein Sinselfalt im ^afein ^er

236tfer, ba^ i^nen, furj betör eine (Snttpi^tuna jum Stbfc^Iug

ördngt, t)er erfleht, btx baß (Srlebni^ ter ta^ingeganöenen S^tt

öeflaltet.

3n t)er £at alß fotc^er fant) Sontane ten 5DJag|^ab für fein

53reu6en. 3m 2)ien(le groger 3t)een fa^ er bk ^eröorragenben

feiner gürjlen („famofe Äerle/')

^aM mag e^ befrem&en, tag tiefer legte $reuge beinahe

au^f^Ueglic^ frans6pf(^e^ S5lut in feinen Altern f)atu. ©em^

gegenüber fei mit cttoaß unartigem SJergleic^ tarauf ^in^

getpiefen, tag ter bürgerti^e Äonjefflon^fc^ulie fe^r eyflu^

jtöer ©arberegimenter Pc^ meiflen^ abUger trug aU feine fcnf

bakn Äameraben; toaß ^ier befagen tvill, tag immer ein @ran

2Ric^tbaiuge^6rigfeit erforberlic^ i^, eine Stngelegen^eit mit

jenem ©e^wung, ober jener nottoenbigen Übertreibung ju t>ctf

tuten, o^ne bie ein dugcre^ 5Birfen unbenfbar i|1.

3tUe^ Uß^tv über gontane, ben ?)reugen, @efagte unb be^

tougt einfeitig betonte trifft aber boc^ nur ^alb ober unöoU^

(Idnbigiu, gontanefelb|lb<^t begannt: „Öer preugifc^e ©taat

fann feinen grbgeren ^etounberer ^aben a\ß mic^ (bag er mir

fpmpatbif^ toÄre, fann ic^ nic^t fagen), aber mitunter friegt

tiefe S5ewunterung einen 5^nac!^/' dt unterfc^eitet atfo jtvifc^en
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feiner ^mtxnbttnn^, bk ec ^teufen beinahe uneinöefc^tdnft

inttil »erben Idft, unb feiner ©pmpat^ie, ble er tjerfagt.

2)amU Wirt) fein ^Jreugentnm eoUenb^ in einem 55^tf6nU^^

feit^prol^tem.

5Biet)er tritt tiefer fe^r frltifc^e ^M in feiner £iebe zutage,

t)er mit ber 3««ei3un3 an ©c^drfe gewann, gontane i^at t>enn

an^ immer »ieber öor einem „§eraufpuffen ?Jreugen^" ^tf

warnt, e^ aU (d^erlic^ bejeic^net, in t)er preugifc^en Unbf

we^r Urfac^e unb Äraft bt^ ©iege^ ÄI>er S^apoleon ju fnc^en,

^at unfere ©c^uUefebüci^er mit i^rer unehrlichen öaterUnbifc^en

SJegeiflerunö f^^t energifc^ {^eifeitegefc^oben.

©erabe für fein innere^ 23er§dltni^ ju 55t;eugen^S)eutfc^^

lanb blieb Snglanb, aU geifliöe^ ßrlebni^, entfc^eibenb. 3lu^

ober ben ©iegen bon 1870/71 ^at er bk ©rogjögigfeit eng^

lifc^er Men^fö^runö, aber a\xi^ englifc^er ^olttif, nic^t uergeffen.

%a^t man büß ?0?oment ber S5eurteilunö aU ein au^fc^lag^

gebenbe^, baß cß füt gontane war unb blieb, in^ Sluge, fo

erhellt o^ne weitere^, ba^ er in ben Sreigniffen m^ 1870

einen aiuff^wung fe^en mufte. 3« Men^fö^rung tok

?5olitif war wirflic^ tttoaß wie „©til" gefommen, unb e^

wdre tbric^t, baß ^cnte in 3{brebe flellen ju wollen. SSiel^

me^r gilt eß an^ |e§t noc^, ein fe^r anber^ geartete^ S5er^

trauen auf bie Sw^^np (^^^ <i«f biefe dtUnntnxß grÄnben.

©eflanb Fontane ein, ba^ ber preufifc^e (Btaat am M^ü^f
nehmen ber iKleinigfeiten groß geworben fei, fo forberte er

ebenfo entfc^ieben, bamit nun ein 6nbe ju machen; bie 3^it

baför fei öorüber. ©eine 93erabfc^euung btß „^orreften" war

ebenfo e^rlic^, wie feine (Srfenntni^, ba^ bkß „Äorrefte" in

^reufen notwenbiger Sntwitflung^faftor gewefen, unbeirrbar

blieb, ©eine $tebe galt immer unb allezeit nur bem Rumänen.

©arum i|^ feine Slnfc^auung: „S^ie^ S5or^errfc^en btß §u^

manen in ber ganzen Oberfc^ic^t unferer ©efellfc^aft ijl ober war

wenig(!en^ — btnn eß ijl feitbem leiber anber^ geworben —
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t>{c fc^6ttf!e ©cite prcufIfc^en itUn^, noc^ ein ^etrlic^e^ (Stb;:

teil an^ btn »armen S^l^^n* ^^t" — für fein ^reugentum at^

?)erf6nU^feif^problem t)on großer S3et)eutun3. ©oweit f!c^

£iebe jerfe^en Ugt, ^at f!e ^ier Srffdrunö öefttn^en. ©a^er

m^ feine SSorliei^e för t)en f&bü mb (mit allen ^infc^rdn^

fungen) fÄr ba^ 3»^^«^»"^/ fo»eit e^ in ^iefer §inj!(^t t)ie ^tU

fc^aft beö 3(t)e(^ angetreten \)atu. %üv ba^, xoaß gontane

beim Sibet fnc^te, ifl fein @raf S5arbt) in tielfac^er ftinflc^t

(^arafterij^ifc^er aU btt alte ©tec^lin, ot)er man muf bod)

Mbe sufammenfe^en, ba^ ^btalUlb jn gewinnen. $uten^

braten öe^6rte (»ie jum ?IÄenf(^enölÄcf) auc^ einigermaßen

Snm f&btl ba^n; mm ftc^ anc^ über ben jnngen ^oggenpu^l

unb feine Ädferinbe fe^r ttjo^l reben lief.

gontaneö SScrliebe für ben 3lbel beruhte jum großen Seil

auf djT^etifc^em 5ßo^lgefallen. S^iefe preußifc^en 3ttnfer —
„bie Äerle finb unau^jlepc^ unb reijenb jugleic^" — fonnten,

toenn'^ gut ging, ©til ^aben, Rumäne 53erf6nlic^feiten fein,

©e^^alb gontane^ Smpfinbung, ba^ mit Ülbfc^affung be^

Slbel^ ber le^te SRejl üon ?3oefIe m^ ber 5Bdt fc^winben würbe.

©0 gefe^en, rücft ber Slbel in gontane^ klugen ©eite an ©eite

mit ben £anbpa(!oren. Mt ber ^oMt aber ^at ba^ alle^ ni^tö

iu fc^affen, im Gegenteil, ^olitifc^ i(l Sontane aB benfbar

fc^drfjler Stnfldger be^ 2lbel^, wenn nic^t bffentUc^ in feinen

©Triften, fo boc^ perf6nli(^ in feinen S5riefen aufgetreten.

3^rem Sigennu^, i^rem «Pfeubcfonfertjatioi^mu^ legte er bm
inneren SRiebergang ©eutfc^lanb^ jur £ajl. SRac^bem fie ein^

mal bie fterrfc^aft an fic^ gertffen, übten fle ffe, o^ne fterrfc^er^

fd^igfeiten, in fleinlic^er ©elbjlfuc^t an^, ©ie tdten leichtfertig ba$

3&rige, i^r o^ne^in unausbleiblichem ©c^idfal ju befc^leunigen.

gür biefen Rumänen blieb ^Jolitif öorwiegenb eine €&arafter^

frage.

Unb bamit griff SSiSmard unb baß 55ilb, baß er p^ öon

i^m fc^uf, in feine eigene ^erfbultc^feitSentwidflung ein.
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IDaf t^m ^i^mac^ In feiner @r5fe natnc^ft auföegangen

war, Ijl bei l^m, btt Um toten ^ißmatd t)en ©ac^fenwatb

d^ lebenMge^, aUen S^ttenwantet öbec^attecn^e^ 3}^onument

auf^ @rab ö^ö^^^«, ntc^t in grage ju jte^en, e^ bejle^t öteti?

me^c alle Sßa^rf^etnUc^feit, t)ag er f!^ bk SJorj^eUuna menW^

lieber @r56e öl^et^aupt nac^ S5i^macd^ S5itt) gefc^affen, SIber

auc^ fein jlaunent)er ^M H^tt nic^t^ an ©c^drfe ein» Unb

nun fleigen, bei <dUt foctbej^e^enben SJere^rung biefe^ @enie^,

bk Sweifel an tiefem ß^araftet auf, fie ni(leten fic^ ein, bk

„^Ktfc^ung öon Übermenfd^ unt) ©^laubecöer, tjon Btaatm^

gcönter unt) $fert)e(laU|leuer^?8ec»ei9eret:, öon $ero^ unt) §eu(^

^ubec" tt)uct)e at^ unertrdgUc^ empfunden, bem „^nnkt mb
©eic^^auptmann unt) 55orteil^id9er" \zbmbt ©t)mpat^ie öet^

fagt» S)a§ folc^e Urteile in Soutane, bcm ^reufen, nur bei auf^

öenjö^ltem gmpftnöuuö^Ieben su(!ant)e kommen konnten, baf

unter i^nen ettva^ in feinem eigenen ©efÄ^t^gefüge brac^,

bag ^ier auc^ SRa^toirfungen fener tiefen 6fepft^, in bie i^n

ber Sob feinet ©o^n^ ©eorge öerfe^te, ju fe^en f!nb, i(! flar»

Um fo (^arafterijlifc^er erfc^eint c$, ba^ er ftci^, i^ benfe, in^

jlinftiö, ba^ ^attiatit) gegen fotc^e (gnttdufc^ung fc^uf unb

bamit ben ©^merj jum SSerfapfetn braute. Sr fuc^te btn

^i^orifc^en ©tanbpunft ju gewinnen mb fanb i^n: (S^

konnte ni^t anber^ fein. SBi^mar^, ben grbften ^rinjipien^

öerdc^ter, mugte eine^ Sage^ ein ^rinjip pürjen.

S5i^mar^ alfo \)atu nic^t (lanbge^alten. 3lber ba^ 1(1

ja nur ba^ för gontane Oberhaupt SBeseic^nenbe: all ba^, toa^

5)Jenfc^en grog nennen, eerfagt. SKec^nen Idgt ftc^ nur mit

kleinem unb Äleinjlem, unb wenn e^ ber 55i^martf nic^t i(?,

bann füttere man bk ©pa^en an ber SKouffeauinfel unb fe^e

ibuen SU. iUuc§ bkxbt f^UegUc^ öom S5i^marc! immer noc^

ber $a!ber(^dbter mit ben gelben ©treifen.

3mmer »ieber bie gleiche ^Ba^rne^mung: eine ^ün^m
natur, für bie ein in gleichem sjjjage humaner, in gleichem ^a^t
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dj^^ctiWer OefKclit^winrcl bef!c^t. Unt) fo I6ff (1c^ t)et SBit)er?

fpruc^ bei gontane itDifc^en c^rllc^er S5ett)unt)ecutt3 ^ceuge«^

uttb ttl(^< mittber e^rUc^em ^(l^etifc^en SBitJerttiUen öegen t)a^

^reuflfc^e (iuielfen fonnteti l^m ter ÄornMumenfc^wlttbcl

mb t)te ^öttnett Beutnant^belne SUJlgr^ne teturfac^en) In ein

eittfac^c^ ^erf^nUc^feit^eyempel auf» gontane, t)er ^teufe,

tt>at berufen, ba^ 5Bort t>om „Quoten bct SBeltöefc^i^te" lu

prdgcn, oöer bod) In Umlauf ju fegen: „©iefe^ geilen {eber

©pur öon Äatjalierfc^aft in unferem SUotf^öemüt ifl ba^, wa^

m^ fo unbeliebt mac^t. ,©er große Änote ter SBeltöefc^l^te/"

S^at nlemant preufifc^e SKelterföc^ttgfeit nnb ben fc^toeren

Xrltt preufifc^er £anb»e^r fleg^after ut^t^mtoätü^t M
S^eobor gontane, fo gilt e^ auc^ bemöegenöber bie Slugen

offen galten» ^\t ber Sölec^muftf ber Steglment^fapellen

tjl er nlc^t marfc^lert. 92l(^t ble ^a^t follte in feinem ©inn

entfc^eiben, fonbern bie 3bee. „2)ie bloße SSer^errlic^ung be^

§Kilitdrifc§en o^ne f!ttll(^en 3n§alt unb großen 3md i(l toiber^^

IW ^etft e^ in „Ärieg^gefanöen". Unb an anberer ©teile:

„^a^, womit am e^ejlen (toeil unerträglich geworben) gebrochen

werben muß, i(l ber ?0^ilitari^mu^/'

©erabe in feiner Sluffaffung be^ 55reußentum^ jlellt jlc^

biefer legte $reuße mitten in unfere Gegenwart binein, feine

gute unb Rumäne Haltung muß unferer Sufunft SBabr^eic^en

bleiben. €^ i^, aU bmme er auf bie Äeime einer SBiebergeburt

unb einer SReufc^6pfung m^ bem 3tlten.

3mmer aber eine 5^erf6nlici^!eit, bie nac^ fönfllerifc^en

3Raßen wertet unb flc^ felber bemgemdß entwidelt,

9

^in Änabe, trdumerifc^ unb öerf^ielt, aber auc^ mit be^

febl^^aberifc^en Steigungen; ein Junger 50?ann, fe^r eitel unb

|uge(!anbenermaßen (wa^ immer eine «O^ilberung hcbmut)
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cöoijtifc^; ctn ftarfc^ Zcm\>ttamtnt mit au^ö^Ptagtem S^an^

ium SEBo^Heben, aber m^ einem auffaUenl) «nflnnlic^en S^d;

ein £eic^(i!nniöet: mit fc^lafwantleriWec ©ic^er^eit, t>o^ an^

tokbtv fe§t auf Octnung geileltt, — nnt) ^emöegenöber ter

atte gontane; tiefe ö^tige nnb Rumäne ^et\bn\\(!l)kit, bk

e^ öettecnt ^<it, m^ (gigenbeft^ unt Sigengettunö iu fragen;

tie fÄc jete ©ci^todc^e t)a^ öer^ei^ente, für {eten Äraft^ unt)

@r6fenanfptu(^ ta^ abwe^rente, immer aber gleich Uebeöolle

U(^tln ftnbet; ein fc^merjlo^ SRePgnierter unb ein friebeöott

Stböeftdrter —: fo frembartig fc^einen fic^ biefe SBefen^eiten,

bk boc^ ein Men^öang in flc^ vereinte, degenÄberiulle^en,

bai nic^t^ ©emeinfame^ ^eröortritt, al^ eben nur b<i^ Slatur^

^afte unb ba^ Temperament im jungen toie im alten.

5ßo alfo biefe 55erf6nUc^feit in i&rer (gntipi(flung

greifen?

<S^ unterliegt faum einem 3tt>^tf^l ^(^^ biefe ganj eigenartig

jwifc^en 53^antaf!efpie( mb Sßirflic^feit^ernj^ gejlellte £eben^^

fö^rung, biefe S^e, bie tüie ein langer, erquidenber, nun be^

fc^ttjerli^er, bann »ieber (lirfenber @ang burc^ eine S5aum^

alUe bei bef^dnbigem SBec^fel berfelben £ic^ter anmutet, ba^

36re ba^n beigetragen §aben, gontane biefe eigenartige (inU

tuidlung ftnben ju laffen. 9(ber man ile^t fic^ bemgegenüber

auf bie bunffe Smpftnbung angettjiefen; p greifbaren ZaU

fachen (bk boc^ fontanefc^er wdren) gelangt man nic^t.

^ ift freiließ um jebe^ $erf6nli(^feit^tt>erben ein @e^eim^

ni^, tt>ie um jebe^ 5Bac^^tum, wie überall, wo Statur an^ i^ren

tiefen fc^afft.

iffiic^tig fc^eint, ba^ Soutane bie^ @efÄ^l ber eigenen (äu

Sie^ung^bebörftigfeit nie tjerlaifen ^at, ba^ er noc^ aU alter

^am bekannte, gern bei beuten in bie ©c^ule ju ge^en, bie

feine €nfel fein f6nnten. ^k (gitelfeit \)at er f!(^ felber gans

betonet aberzogen; bie €rfolgloftgfeit, bie i^n ein langet

2eben ^inburc^ treu begleitete, ^alf i^m babel. ^m tann c^
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itt feinen S5riefen öecfolgen, tote er fic^ ba^ Sßort öon teni

betü^mten S5ru^er, t)en feiner fennt, ^u einem «D^enetefel

machte, ©^arfer SSeobac^ter flc^ felbfl öegenöber — M^
S5eoba(§ten unt> ©c^Iüffe sieben ip, wie öu toeigf, meine SBonne"

— ^ma^m er feine eigenen geiler mb faßte fie in^ Stude.

Unt) gerabe tiefen SBeg ber ©elbflpröfung ging er mit über

t)ie Abliefe ©frede ^inau^, U^ an^ ßnbe mb baf)in, wo ba^

©elbjIgefÄ^J einer tiefen ©fepfi^ allem Eigenen öegenüber ge^

wichen i(l. SRic^t unm^glic^, bag au^ in fol^er ©fepft^ noc^

ein 9le(l (giteUeit öor^anben xft, bann aber i(l i!e nunmehr gleic^^

fam mit au^gewec^feltem SJorseid^en in bie Seben^rec^nung

eingefeftt. ©c^arfer SBeobac^ter anberen m^nüUv, fritlf^er,

töo er liebte, befreite er pc§ t)on allem geierlic^ne^men ber

5Kenf(^en, i^rer Säten, ©efc^ide. £)amit war ba^ @leic^^

getoic^t tt)ieber^eröej!ellt* fiindi) Umgebung unb SSiberfIdnbe,

3(rbeit unb So^n, ©treben unb (grreic^en waren in gleicher

5Beife auf bie SÄinu^feite ^inöbergerüdt. Sluf ber ^lu^feite

ffanb alle^, »a^ i^m öon ber SDJutter ^er im S3lute war,

ber SÄefpeft unb ber Orbnung^flnn, bi^ ju wohltätiger 55e^

banterie (o^ne bie e^ iihttf)anpt km 55ön|llerlaufba^n, ja,

bie am allertoenigffen gibt). £)iefer Orbnung^finn gewinnt

bei i^m gerabeju p^antajlifc^e^ Slu^fe^n; ^at gontane boc^

befannt, bai e^ i^m gegen ben ©tric^ ge^e, wenn eine fleine

Slrmee ober eine grofe fiege; ber ^reußel Äraft feinet Orb^

nung^finne^ aber fonnte gontane ungefd^rbet in Siefen ber

©fepfH ^inabjleigen, bie jebem anberen jumSSerberb geworben

wdren. Unb fraft feiner @Ätel S^ie ijl hei i^m bntd)anß

natur^after 3ug. 5a3a^ i^m felbjT auf bem 5Kege, ^Jerfbnlic^^

feit p werben, am f6rberltd;jlen weiter|)alf, war aber wo^t

feine fönfllerifc^e geinföpgfeit; bie i^n in jeber Men^lage

richtig werten ließ; mit ber er SÄenfc^entum in allen ©ruben

aber an^ auf allen Äot^urnen ^erau^empfanb; unb mit bet

er fein eigene^ Seben gej^altete.
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Stoifc^en jenen S^acafterantagen mt> tiefet ?petf6nltc^feit

jle^t bct Äampf; t)er tdgllc^ unt) mit üoUem Ärdfteeinfa^ ge^

führte. — gontane ^at feine 55etf6nlic^feit an^ feinen 9Befen^#

eigentömlic^feiten ^eran^gemeifelt, toie t)er ÄÄnjIler ba^ ^Hb^

mxt an^ t)em ©tein.

. SKun ttjeig ic^ wo^I, t)aö 5Boct öom inneren Äampf auf ein

^erf6nnc^feit^tt)ert)en angewandt, ijl nic^t t>ie( me^r al^ leeret

©^aU, »eil 5ßac^^tum me^t ijl al^ 5ßille, Sllbet ta^ i(l e^

auc^ nic^t, »otauf e^ ^iet ankommt, ©onöetn: t)af fic^ ba^

@efö§l geleifleten inneten Äampfe^ in un^ unt) Jet)em, btt

tiefet $etf6nli(^feit, fei e^ ftitif^, fei e^ in SSete^tnnö, m%
eintrinölic^ fejtfe^t 2)enn eben ba^ gibt tem ^etf6nlic^feit^^

einttud bit SBu^t

3Zoc^ aber fagt ba^ 5Sott öom Äampfe nic^t ba^ $egfe, ein

weitetet fommt ^inju.

einmal ^nt 55erf6nlic^feit getootben, ^<xt S^eobot gonfane

feine ^Jerfbnlic^feit, mit bet ibm eigenen ©fepft^, abet auc§ mit

bem iffioblgefallen be^ Äünplet^ am eigenen 5Setfe, me^t

obet toeniget htxoix^t, felbjl (liliflett. (gt ttug fic§. Unb fanb

babei eine ftelfetin —- b\xxd)m^ nic^t in feinet %tan; getabe

bejie gtauen muffen auf biefem Reißen ©chkt eerfagen —

,

ö)obl abet in feinet Socktet, ©ie liebte i^n mit ungetüb^nlic^et

Eingabe; f!e betüunbette i^n (»a^ feine %tan »obl nut mit

5Kafen tat); fie batte ben weiblichen ©c^arfblicf, beffet 3nj^in!t,

bafüt, ba^ aikß im ^atet, an^ fein 5Berf, mit feinen 5)etfön^

lic^feit^wetten (lanb unb fiel, Unb lief e^ fi^, noc^ ba^n feelifc^

febt öettvanbte ^atuv, angelegen fein, butc^ ibt geijlteic^eö

©piel, jumal in 35tiefen, ba^ ^etf6nlic^feit^tt>ott an^ ibm

betau^julorfen; e^ ibm untet Umjldnben ju fouffiieten, toiebet

anbete ^ak e^ butcb SBibetfptu^ b^J^öotjutufen, 3u tttoa^

tok einet ^etfbnlic^feit^mufe »utbe ibm bk finge Socktet

unb öerbalf l^m fo ba^n, f!^ auc^ al^ bet |u ttagen, bet et

toau
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SIefe, im tiefflen SBcfen Ixtbcn^toütbxQe, @clb(l(mtftetun9

bzt fontanef(^ett ^erf6nUc^!eit durfte ntc^t übcrfe^en werben.

6ie fpttc^t mit, ©ie tcd^t jenen @can Übertreibunö in f!(^,

t>eren 5GBert ^ier bereite in anderer ftinfid^f betont tontbe,

o^ne i)ie e^ einen Erfolg im öffentlichen Seben, aber auc^ in

t)er ÄunjT, ni^t gibt.

10

„2lUe^ i(! ©nabe/'

©iefer felbe S^eotoc gontane, bct ftc^ in harter unb tdg^

tiefer Slnllrenöung feine ^erf6nlic^feit meigette, fie bei ge^

gebner Gelegenheit an^ auf ein befc^eibene^ $iet)eflal ju

(bellen ttjugte, i|T in tiefjlet 5Befen§eit taöon burc^trungen,

an^ f!^ fetber ^erau^ nic^t^ ju t>erm63en, am weniölTen über

ffd^felbjl, (Sin(!c6men muge^. „©u ^a(^e^, obet ^a(! e^ nic^t/'

©iefer gug erjl tJoUen^et ba^ 55erf6n(ic^feit^bilt).

?0?an entftnnt f!d^, wie unt) unter toetc^en Um(^dnten ba^

SSort öon öer ©nate Äomteffe Slrmgart) über t)ie Sippen fam;

ti?ie fte jaö^aft i^r ©ein barin entrollte, unb e^ boc^ auf nic^t^

anbere^ belogen »iffen ttjollte, aU auf ein Stnberen^^ienen^

SJürfen; iüie jte f!(^ aber anii) Uton^t toar, mit 2iu^fpred^en

fo geheimer Srnpfinbung über i^r Seben^fc^i^fal entfc^ieben

p \)abtn. ©0 gewinnt ba^ 553ort eigenen Älang, S^ jle^t für

ein ©elb(lbe!enntni^ S^eobor gontane^, dß befl^t bk iXbm

jeugung^fraft ^eimlic^ anvertrauten ©ej^dnbniffe^.

2fu^ fe^lt e^ nic^t an d^nU^en Stu^fpröc^en ixn^ feinem

eigenen SKunbe. 3(n feinen ©o^n £^eo ^at er einmal ge^

fc^rieben: „SRur auf ba^ S^ieberfnien fommt e^ an unb auf

ba^ ©ludlic^fein/' unb an feine liebe Soc^ter söJart^a: „®nt

unb gut gibt ©lud. Slber flc^er f)at man'^ nie, unb um bie

@nabe ber grofen Sldtfelmac^t, fte ^eige nun ©Ott ober ^^id^
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fal, muß immer gebeten mtbtn* ©td^ec^eit i(! ^efa^t; wir

foUen in einem 35anöen bleiben unt) }e^em neuen glÄdlic^en

Sag neuen ©an! entgegenbrinöen." Unt) tt>iet)er ^af er Me^

^Ib^dnaigfeit^ö^fö^J/ t><^^ t^oc^ ein SßefentUc^e^ alter SKeligio^

fitht ijl, betont: „3(Ke^, wie auc^ im Seben bc^ einzelnen,

^dngt immer an einem gaben, unb bag ein bo^er Sldtfelwine

alle^ 3t^biWe kxut, jebenfaU^ aber, ba^ fi^ aUe^ unferer

menf^tic^en ^ci^f)tit entjiebt, ba^ mug auc^ bem UngUubig^

(len dar werben."

©amit (lebt man tjor ber grage nac^ gontane^ reitet 6fem

gmpfinben.

50?an toirb ben Saufeur ober fein SSer^dltni^ Su feinem

@otte öerf^Ioffen ftnben, unb er wdre eben nici^t er felbfl,

wäf^ anber^. *5tu^fpraci^e baröber ijl ibm beinahe immer

f^on „55erIobunö". 3(ber feine SteUgiofitdt war fo öetoig tief,

al^ (le feine ganje ^Jerfbnlic^feit burc^brungen ^atu* (5^ »ar

nic^t^ ©röblerifc^e^ barin; fie tag toie grieben ober feinem

SBefen. Sine SReligiofltdt be^ töabrfc^einli^ nie 95ittenben,

aber immer ©anfenben» ©ie gipfelte, auf^ SBerftdtige bin an^

öefe^en, in ber gorberung, ber er einmal in feinem S5ucb

„2(u^ ben Sagen ber Offupation" 2(u^bruc! gelieben: ba^

£)ie^feitige nacb bem Senfeitigen ju gejialten; toa^ bei i^m be^

fagen »in, bk bleibenben 5Berte fut^en. S)e^3enfeit^tro(le^

beburfte er nicbt» S^acbbem er in einem ^rief an feine Softer

ttjieber einmal t)on biefem ©efi^^l be^ ©urc^brungenfein^ i)on

ber 3Ricbtigfeit alle^ Srbifcben gefproeben \)am, fubr er fort:

„2Ber an ein (Stvige^ glaubt (ba^ will bier befagen: ein gort^

leben nacb bem £obe), bem wirb in biefem 3«il<»ttbe erjl red^t

wobl, aber ju ben fo S5eglö(!ten barf icb micb nicbt jdblen/'

Unnbtig barauf surÄ(fsu!ommen, ba^ bie ©^icffal^unbill,

bk ibn in Ärieg^gefangenfcbaft ttjarf unb ibn für Sage unb

belle ©tunben ber SRacbt btm £obe entgegenfeben lieg, ba^

religi6fe Smpfinben in i^m jleigerte, ober bocb jur Olu^fpra^e
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hta^tc. i^at f|)dter ter anbete @c^irffal^fc^(aö, bet Xob

t)e^ 6o§ne^, bk ^emmuttgötofe ©fepjl^ unö jugkic^ jene^

2)urc^brun9ettfeitt t)Ou t)er SRic^ttgfeif <dk^ 3ft)tfc^en in i^m

wac^ö^cuf^tt/ fö »dre t)amlt noc^ immer nic^t öefagt, t)af nic^t

auc^ fein reU9t6fe^ (5mpPttt)ett eben babntdi) eine atufpeitfc^ung

erfahren ^aben f6nnte. 6ein eigene^ ©c^weigen befaßt ba

ni^tß; e^ flnb in unfer aller €mpftnt)en bk ©egenfd^e bauernb

nnb unöermitfett nebeneinander.

3n feinen 35riefen mß ber MeQ^^tfanQtn\(i)aft aber flehen

(fc^euglic^e^ grans6f!fc^) einmal bk SBorte, nnb fint) in S^inf

Uid auf bk Ungetüif^eit feinet eigenen ©c^irffatö gefproc^en:

„Ne soyez pas trop triste. Tout que se fait, est par la

volonte du Dieu." Unb ö^^l^ ^^ nd^jlen S5riefe Uefl man:

//3^ ^<Jbe in tiefen brei SBoc^en me^r franji'tlfc^ gelernt, al^

fonfl in einem ^ai)v, aber bk Slnl^rengung ijl (oloffal. Sßo bie

Ärdfte ^erfommen, weiß i^ nic^t. 3llle^ @nabe ©otte^/'

JDamit fc^ließt fic^ ber SRing. (5in ©elb0f^6pfer, ber nic^t ba^

©eringjle an^ jlc^ felbf? ju i)erm6öen bekannte. Unb in folc^er

(SmpPnbung gewinnt eine ffeptifc^e $erf6nlic^lfeit et^ifc^e Äraft.

Jontane ijl jeit feinet Seben^ ein harter 2lrbeiter gewefen,

nnb me^r noc^ al^ bie lange SRei^e feiner ©c^tiften jeugt fein

Sßort baför, ba^ ba^ ^nt^fdkn eine^ 533erfe^ \^n fe^r t)iel

me^r 3^it fojle al^ bie SRieberfc^rift. €r \)at auc^ oft genug

bk 3lrbeit al^ ba^ ^e(?e im Seben („man fann fajl fagen, ba^

Sinnige") empfunben, blieb bei allebem aber boä) CKenfc^en^

fenner unb ©elbpbeobac^ter genug, um burc^sufü^len, ba^

ba^3mmer^arbeiten^9Köffen, töie alle^ Olu^f^lieflic^e, egoiftifc^

mac^e, ben S^arafter öerberbe.

S)ie Äonfequens für bk Men^anfc^auung i)at gontane

an^ ber Slrbeit nic^t gelegen. S5eina^e ber einzige aiu^blicf,

bei bem er im ©tic^ Idf t, fo ba^ man bie Smpfinbung ^aben

f6nnte, e^ erge^ ^ier eine (lumme gorberung t)on i^m an
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mx^, mb e^ tmm unfecer 3^i^ ootbe^alten fein, wa^ feiner

\)erfaöt Mteb« SSieUeic^t auc^, tag 3erat)e in tiefer $inf!c^t

t)er Ärieg ßpoc^e machen !6ttnte.

Sufettic^ öenommen, iff gontane^ St^tf turc^ feinen

Ortnunö^ftnn bejiimmt; toobei man tenn »ieter auf ta^

mötterUc^e Erbteil j^iege, o^ne toc^ taröbec ju öergeffen, tag

tet (Sinflug ter „Sunnet"^ unt Äreui^eitunö^freunte f!c^ aU fe^r

nac^^attiö ectoiefen ^at« 5ßie eine 3»aner, unt tec ^h^c^tüt^Un

fint öiele, ragt tie ^ittt M i^m auf. ^^ »dre ta^, wenn ta#

mit te^te^ 5Sort gefpcoc^en tödre, eine St^if für ten 3lffeffoc,

ten Leutnant, tie S^efcau, nic^t föc ten sjjjenfc^en; eine

preugtf^e (St^if.

gontane i)at tenn au(§ felbjl einmal fein gtagesei^en

taneben an ten iKant gemalt, tie^ fontanefc^e grageseici^en,

ta^ ^tüdt ju aUen SÄenfc^tic^feiten ijl. 3« ^^^^^ ^^tef an^

tem 3a^re 1887 ^eigf e^: „©ie §aben e^ üotiüöU^ ^etti>f^eni

,©ie 6itte gilt unt muß öetten.* 3lber tag fte'^ mug, i(l mit^

unter §art. Unt weil e^ fo i|T, ijl e^ am bellen: man bleibt

taöon unt rü^rt ni^t trän. 5Ber tie^ ©tüd €rb^ unt 2cf

hcn^mi^\)t\t miga^tet— öon §Koral fprec^e ic^ nic^t gern —,

ter ^at einen ^narf^ fÄr^ Men weg/'

gontane f)at tem^ufolge j^ellenweife in feine §OJauer eine

S5refc^e öefc^lagen, richtiger ^e^a^t, targetan, tag tie ^amt
auf weite ©treden ^inbaufdllig geworten fei. 3» Sinblic! auf

„"S^tm^en, SBirrungen" ^at er an „feinen lieben, alten S^eo"

gefc^rieben, tag e^ auger ein paar fragwÄrtigen 2lu^na§men

feinen gebilteten unt ^ersen^anpdntigen 5Äenfc^en me^r

gebe, ter flc^ ober eine ©c^neitermamfell mit einem freien

2iebe^t>er^dltni^ moralifc^ entrüfle. ©er freie 5)jenfc^ f6nne

tun unt laffen, toa^ er wolle, unt nur tie natürlichen Äon^

fequensen, tie mitunter fe^r ^art feien, möffe er auf (Ic^ nehmen.

S3ei SSer^eirateten liege e^ anter^, weil ^ier ein ^att gefc^loffen

fei. C)p^ f)at gontane au^ ^ier auf tie ?K6gli(^feit eine^
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„füUomnun^'', ba^ t)ie ©ad^e anbctmiÜQ regele, ^inöewiefen»

SJlan tann öon einer unflnnlic^en SRatur, wie et e^ war, füg^

li(§ ntc^t ertüarten, ba^ fle ncc^ weitergebe; ot)er aber: nur mit

t)em ^erf6n!ic^feit^re(^t einer folc^en SRatur war e^ vereinbar,

(tc^ fo weit öorjuwagen, wie er e^ tat; fo wenigflen^ f)at et

felbjT e^ empfunt)en.

3(u(^ j^eUt t)a^ <dk^ nur t)ie 2(bwe^rfeite feiner St^il bat.

€ntf(§eit)en5 blieb auc^ ^ier feine $erf6nli(^feit in i^rem

freien nnb gütigen ^Kenfc^entum. €ine SRatur, bk mit allem

SlatÄrtic^en ben 3wfammen^ang gewahrt f)atu. Sin treuer

Ädmpfer, för ben e^ feine Setben, aber an^ km 35e(!egtett

gab. 2)er ©c^wa^e mittrug, ©er an flc^ felber erfahren f)atte,

toa^ S^araftergebrec^en bebeuten, unb an^ i^rer Überwinbung

nic^t ben ©c^luf auf bk eigene 93ortrefPi(^feit gebogen ^atu,

fonbern nur eben ben anbern, ba^ tß fc^wer falle, fi^ ju be^

f)an^ten. 5)er ffc^ heton^t war, in feinem S5ejlen ber ©nabe

ju bebutfen. ©er bie §drten be^ ©afein^ am eigenen £eibe

gefpört ^atu, unb barum mitleibig auf alle blidte. ©er {ebem

fein bigc^en fragwörbige^ ©lud gbnnte, wiffenb, e^ fei furj.

Sfliemal^ ein Ülic^ter, immer ber „SRdc^flEe".

Unb fo ijl e^, aU fd^e man Soutane felbfl f!c^ ju ber armen

Sfft §5rie(!, nunmehr e^ an^ ©terben ge^t, nieberbeugen unb

al^ ^6rte man i^n fprec^en: „€fft, fomml ©u ^a(t bie (g^e

gebrochen, barum muft bn jlerben. Ober e^ ijl wo^l auc^

nur be^^alb, weil wir alle fc^wac^e unb einfdltige ?OJenfc§en

f!nb. ©ic^ trifft e^. ©a^ aber foll(l bu wiffen, ba^ and) bk

S5e|len nic^t beffer finb al^ bn. 3lrme effti"

II

Äaum etwa^, ba^ für bie fontanefc^e Sllter^perfbnlic^feit

^aratoij^ifc^er wdre al^ bie fleine Sr^d^lung „?5rofeffor £e^

jiuö ober 5ßieber ba^cim" an^ „23on üot unb nac^ ber SReife".
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3n^öU i^ tanm t)f>ti)anben, nnt> tß ^anbiU f!c^ nur cf>cu

batnm, 5af ^er alte ?5rofeffot, m(S)btm er btn ganjen ©ommec

dleitt im SRiefenöebitöe öerbra^t ^at, einige ^^z ^at, flc^

in 35ecUn un^ bei ten ©einen Sttte(§tiuflnt>en, (5t fommt um
t>ie 2(ben^|!ttnt)e in S5ecUn an, i)! e^ fe^r jufrieben, baf man

i^n mit @ir(ant)e unt) tergleic^en üerWont ^at, ö^^^ S^au

unt) Socktet einen Äug unt) legt ft^ fe^r ftö^ f^Iafen. 2(m

anbern ?OJorgen t)et Orientierungebummel burc^ t>en S^ier^

garten, wo bk (guten an bet Ütouffeauinfel gefüttert »erben,

unb mif\)eT ju f^an^ 35eri^t baröber. S5ei biefer (Gelegenheit

Id^lt Seiiuö bie fleinen greuben auf, bie i^m geblieben ^nb

unb bie fc^on ^inreic^en werben, ba^ S^afein ertrdglid^ ju ma^

^en. 55l6§lic^ t6nt i^m oon feiner grau bie Srage entgegen:

„2(ber £eiiu^, öeranf^lagflE b\x m^ benn gar ni^t?" — „0,

eerfle^t flc^; öerj^ebt ftc^, oeranfc^lag' i^ euc^. 3&t; glaubt

e^ nic^t red^t? SBa&r^aftig, ic^ öeranfc^lage euc^../'

©ottjeit bie Srsd^lung, unb man barf fagen: ein flarfe^

(StÄcf. ©ie „^eiligflen ©eföble" »erben — nic^t cttoa mit

einem Slc^feljuden abgetan, fonbern (toa^ öiel fc§Ummer) mit

einem Qlc^felpcfen anerfannt.

Unöerfennbar aber \)at gontane in feinetn ^rofepr £ejiu^

ein ©elbjlportrdt gegeben, e^ fc^eint i^m auc^ feineöweg^

barum ju tun gewefen p fein, ba^ ju öerfc^leiern. S)ie fleine

^rjd^lung trdgt bk ga^re^ja^l 1892, tUn ba^ 3a^r, in bem

gontane nac^ fc^toerer SReröenerfranfung ben gan|en ©ommer
im Siiefengebirge jugebra^t f)att(i, ©ie ©rofc^fe, bie ^ejiu^

^eimfd^rt, biegt, öon ^a^nbof griebric^j^rage fommenb, am
spot^bamer ^la§ ncc^ einmal rec^t^ ah, mb ju ben Keinen

greuben be^ ^rofeffor^ ge§6rt auc^ ber SJormittag^fc^oppen

M §utb. Unnötig ^iniujufögen, ba^ febe^ ^ott, ba^ Be^iu^

fpric^t, fontanefc^ i(T.

SÄan gewinnt bamit einen Sinblid in biefe fontanefc^e

Sllter^ffepfi^ unb wa^ fie htbtntet
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JDer 5ßec9lcic(> xt\H iXnatolc gtance btän^t jlc^ ttnmlffel6ac

auf, e^ ip, a\^ ob ber gleiche S^itöeljl In üctf^iebcnen Sdnbet»

unb unter anfc^etnent) öerfc^lcbcnen ÄultucbeMnöunöen, o^nc

baß t)on einer ßinwlrfung ^inöber unt> herüber Me Siebe fein

f6nnte, ju ben ö^eic^en (Srfc^elnunöen geführt \)aU* ©amlt

ifl aber auc^ ein gj^ag^ab 9ett)cnnen, unb e^ Ugt f!c^ nic^t öer^

fennen, ba^, an gontane^ ©fepfl^ gemeffen, bie be^ S^an^

iofen ^armlo^ anmutet: fle ge^t auf ben 58er|tanb, bk gontane^

auf bae ©efö^l 5)er 23er(lanb aber ijl immer Überldufer;

er(! ttjo baö ©efü^l in grage gef^eUt 1% töirb'^ bebropc^.

©ag biefe fontanefc^e ©fepft^ nac^ bem l£obe feinet ©o^ne^

@eorge alle 5Se^re burc^brac^, wie ein ging unter ©c^nee^

fci^melje, mugte bereite me^rfac^ betont werben, bleibt auc^

wichtig: fe^r parfe 3(nfd§e aber, unb jwar tief »urjelnbe

»aren fc^on öiel früher öor^anben« S5on Siebe rebenb, jeigt

fic§ bereite ber jugenbli^e gontane, ber breigigjd^rige, un^

gldubig» £)er gweifel frigt fic^ bann, jumal in ben fiebriger

unb anfangt ber a^tjiger fja^re be^ ^af)tf)\xnbett^, an ber

Srfolglojlgfeit ber eigenen Slrbeit fe(l, ©e^r ernji ju ne^menbe

3eic^en ton Seben^überbruß fommen 1872 jum 2tu^brurf.

2lber 1887, eben ba^ ^a^v, in bem George gontane (!irbt,

entfc^eibet. SRun erjl toirb „Unfinn unb ©c^elfuc^t" liberall

erblicft, nun er(i ijl bie ^OJenfc^^eit jum ©umpf geworben „mit

3nfuforien in febem tropfen, Dor benen man, wenn man

f!e fie^t, ein ©rauen unb ©c^aubern empftnbet". d^ folgt,

al^ bebürfte el immer no^ einer ©teigerung, anfangt ber

neunziger ^af)U bk (Snttdufc^ung ober S3i^mar(!, unb toa^ aU

groß, öielleic^t al^ ©r^ßte^ empfunben worben war, Derrdt

ben 5Burmfra§ unb i(l ben anbern 5Korgen in^ 3Ric^t^ verfallen,

nic^t anber^ al^ ber Äürbi^ be^ ^rop^eten; nur ba^ ^ier Idngjl

nic^t me^r gelabert wirb. ^Bringen bie legten Men^ja^re an

3(nerfennung unb Erfolgen (5rfa§ för öiele^, wa^ wd^renb

eineö langen unb arbeitsreichen SebenS öerfagt geblieben, fo
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i|! c^ nun j« fi>df: „(Sm fo öMtötc^e^ ant) fo betörjagtet

£eben utt^ ^oc^ : ,xoa^ foU bec Unitnn ?' S)ic^ fann man beinah

tt>6ttnc^ nehmen; In bet $cUtif gctvif unt» In 9te%ion nnb

^otal ijl dk^ ^^rafe. größer flatuierte i^ ütu^na^men;

je^t (aum noc^" (1898). ^a^^n t>er 3:to)l: ^Um neun 1(1 dle^

SBkibt nnr He ^ta^e, tt)ie f?(^ fol^e ^elu mb SJJenfc^en^

öerac^tung mit ftinöebund, t)ec SttJeifel f?(^ mit tiefer elnjig^

artigen ©Ate vereinen Heß ?

12

^e§te f&ntmtt 1(1: er war eine öötlge Statur. Seift ba^

ein Sldtfet mit einem Sldtfet beantworten, fo l(^ e^ t)0(^ au^

^nt, (1(§ In allen fc^elnbaren Älarlegungen t)eö Unbegreifbaren

In unb um un^ fclber betougt ju werben. %\x6) bleibt man

bamlt Im gontanefc^en. S^at er In einem ©eblc^t baöon ^tf

fproc^en, ba^ man mit ben ^af)tm nlc^t beffer, nur eben be^

quemer werbe, ba^ einem bann aber wleber jujelten ber

Äinber 2tnöe(i(5t eine (tumme ^reblgt ^alte, —xoa^ 1(1 e^ anbere^

al^ ein S5ewuftwerben be^ natur^aften 3«öß^ i« i^"^

unb wie SRatur auf feine Slatur wlrfe?

^k Srfa^rung elne^ langen £eben^ W^'^ i^<*S« ö^fö^rt,

alle^, na^eju alle^, al^ S^uf^on ju bewerten. SBar aber alle^

3llufton, — warum (!e nlc^t al^ folc^e bmn^t öenlegen?

3n bem (S^arafterbllbe SJl^mard^ ^atu tlele^ getrogen,

hinter feine ©r^ge war ein ebenfo groge^ gragejelc^en gefegt

worben: blieb boc^ ble greube an feiner Srfc^elnung, wenn er

burc^ ble ©tragen ritt, ble grauen l^n l^ren Älnbern geigten,

unb ble mit ben ^dnbc^en wlnften, ble greube an btm „Salber^

(!dbter" mit bem gelben ©trelfen.
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3ttt^öcf(^altet fcellic^ maßte t)ie %taQt m^ t)em eigenen

BtibH nnb beffen &iüd wetzen. 3(u^ tem jungen Sonfane,

Ht bk Mdt auf ftc^ iu teufen gehofft ^atte, toat Idugf! ein

alter SRann geworden, ^er aböemcffeuen ©c^rltte^ belebte

Strafen ölng, fro^, t)a6 e^ um t^n fribbelte uub »Ibbette, nnb

niemanb, e^ fei beun Irgeubeln alter S5efanuter, feiner achtete;

er fetbjT Irgenbelnem S5lumentaben ober ©argmaöajln ju^

gefe^rt. ©er S^tlb f)aUc Idugfl ble SBü^ne tjerlaffen unb,

örönbllc^ abgefc^mlnft, Im 3»fc^Ä«^ff«tttn feinen Pa^ ^tf

funben.

a^ gibt jwel ©ebic^te öon 3:^eobor gontane, in benen er

barüber fprlc^t, »a^ er noc^ erleben mbc^te» 2)a^ eine Ijl in

junaen ^a^ttn entflanben unb offenbar tu (guglanb gef^rleben,

ttub ber 5Bunfc^ ge^t auf ein ©Uferfllngenlaffen Im 25aterlanb,

anfbaß Ergreifen einer greunbe^^anb in gutem Sintjerf^dnbnl^,

unb e^ gipfelt In ben SBorten: „3c^ mbc^te noc^ tolrfen unb

fc^affen unb tun/' ^a$ anbre Ifl ba^ bekannte 5(lter^geblc^t,

unb t)on 5ßlr!en unb Znn If^ ba ganj unb gar nlc^t me^r ble

iRebe, nur wa^ an^ bem ^l^mar^ noc^ werben !6nnte, mbc^te

Soutane erleben unb wie flc§ ber (gnfel In ble SSorfc^ule ^Ineln^

finben »erbe. SJerglelc^t man belbe @ebic^te mltelnanber,

fo f^elnt an ©teile elne^ tttoa^ S3agen unb Unbejllmmten

ganj Äonfrete^ getreten ju fein. (£^ Ijl, aB gleite einer, ber

juöor nac^ einem ©olbflumpen gegriffen, nun eine SKenge

Heiner, Dlellelc^t rec^t mlnberwertlger Ja^lpf^nnlge In ben S^änf

ben. 3tber ölellelc^t Uft ftc^ mit benen boc^ »elterfommen

anfbem SKarft be^ Men^?
5Blc^tlger bönft ble Slebenelnanberflellung ganj bl^parater

©Inge, al^ todren'^ gleichberechtigte gaftoren: S5l^mard^

©c^lcffal unb ble Sbfc^bldtter im §efte be^ (gnfel^. Unb ba^

gleite ©urc^einanber fe^rt in einem anbern @eblc^t „SBa^

mir gefüllt" toleber. 3Ble in einer ©pielfc^ac^tel Itegt'^ ba

bunt jufammengetoÄrfelt: er^e^ S:iergartengrAn unb ^Irfc^^
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hWt in 5Bet^er, ^oltU, t>tt alte Äaifet, t)er „§all>et(Idt)tcr"

mit t)em gelben ©tretfen In 55ecUn^ ©trafen, ein ©pa^ietöanö

l)ur(^ itgenbelne U^tulke, ^arabe, bec ©c^aperfd^e ©oet^e^

fopf unt) ein SJacfPfc^ mit feinen S^Pf^n — J ^i«^ ©pielfc^ac^tel,

bie eine SBelt bebeutet, bie 2Belt, in ber e^ fi(§ au^^alten Uft.

Unb »iebec benft man an ^Jcofeffor ^e^iu^ ^ntüdi bie SBieber^

fe^en^freube mit grau unb Xo(^ter toax nic^t fo öbecau^ groß

gewefen unb »at auc^ „öenierlic^"; aber ba^ gittern ber Snten

an ber SRouffeauinfet öerlo&nte f^on, unb ba^ ©c^6njle »ar,

ba^ ein fleine^ SKdbc^en bajufam, mit i^ren ©emmetbroden

aber nic^t fo weit werfen fonnte, fo b<x^ fie am Uferranb nieber^

fielen, unb ba^ ba bie ©pa^en famen,

; ©ie Sibter f!nb baöondeflogen, bk ©pa^en ^aben (!c^ ein^

gefleUt: ba^ i(l b<i^ gontanef(^.

(Sine neue 5Bett ij^ erjUanben, jtoiefac^ neu, weil pe bie bt$

^\U<id^ i(l. 5ßa^rt man Sapferfeit genug, bie gd^ne ober btm

eigenen £eib jufammeniubeifen, ober e^ Aber bem ber anbern

|u oergeffen, i(l man flug genug, an ©teUe ber großen greuben,

bie ausbleiben, bie fleinen, immer ju Gebote jte^enben Seder^

biffen |u fuc^en, fo if! ba^ 2eben ertrdglic^ geblieben, geworben.

3llleS im ©Ratten ber SReftgnation, aber auc^ im $t(^te beS

©emÄteS. €ine ?XBelt ber ^om6opat§if^en Auren (mit unenb^

Ixd) eieinen 2)ofen), wenn man fo will. 58iellei^t bie 5Belt

eines 3(pot^e!erS; bann aber eineS, ber ba^ 9(r!anum ge^

funben.

iDie menfc^li^e @r66e i^atu nid^t ©tic^ gehalten. Überall

Äleinlic^feiten, ^ant unb §aber. SSlidte man aber ben 85el^

fernben unb mit ben 9(rmen um f!(§ ©c^lagenben inS 5tuge, fo

ernannte man barin immer unfc^wer etwaS öon ge^e^tem,

fei eS terfömmertem SÄenfc^entum, unb red&t Ratten pe immer

alle beibe. 3" Ö^lf^tt war ben SOJenfc^en nic^t. SGBo^l aber t>m

mochte man (!e |u »er^e^en. Unb üielleic^t war SJerjIdnbniS

ttic^t nur baß Q5e(le, waS man i^nen bringen fonnte, fonbern
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auc^ ba^, toaß litten fetbf! am ^tinöent>(!en nottati ^thenf

faU^ leuchtete c$ batin t>on jener ®Äte, Me nlc^t Me (St6fe

^dtfc^elt, fonbern t)a^ Älelne ^egf.

Sine Umwetfung ^at f!(^ üoUsoöen, ba^ Sr^abene i|!

nichtig, ba^ Sfltc^tlge l|l bebeutunö^öoU «nb ttoilfrdftlg ge^

»orben. Uni) ba^ in einer Seit, bie auf i^re Zat fo flol^ »arl

(S^ ijl at^ tt>dren in tiefer fonfanefc^en 5BeU bk SJerge

abgetraöen uni) t>ie Zäkt au^gefMU; al^ (^ünbe man in ber

Sbene; in ber ^eimifc^en.

iDian !ann üon biefem SBanberer nic^t SJbfc^ieb nehmen,

o^ne t)er @e»if^eit fro^ ju fein, i^m immer »ieber unt an

mancher ©tette, wo man e^ am »enigllen erwarten »örbe,

ju begegnen. SBeit bf>6) bk §eimat eng «nb bk nÄmlic^e i|l.

3(ttc^ i(l e^, al^ f)ätte man, feiner 5Jerf6nUc5feit na^enb, ju^

gleich erfahren, toa^ $erf6nU(^{eit M folc^e bebeutet, unb baß

(ie immer nur im SJlatur^aften i(l.

Sßo 55^tf6nli(^feit, ba i(l auc^ be(!dnbige^ SReutoerben ber

3Be(f, unb baß Srlebni^ „gontane" i|l, fo getvif e^ ein Söer^

gangen^eit^gefc^enf gewefen, ein Sufunft^trof?.

3m ©eptember 1919.

igrni! ijeifbortt»



3}?ejne Äinberjal)re





QSortvort

5lt^ mir e^ fe(!j!att(), mein Men ju befc^reiben, ffant) tß

mit au^ feil, baß ic^ M meiner S3orUef>e fÄr Slnefbotifc^e^

unb me^r noc^ fÄr eine öiet SRaum in 9(nfpru(^ ne^ment)c

Äleinmderei mi^ auf einen l^ejlimmten 3tBf(^nitt meinet

£e]^en^ t^n Befc^rÄnfen ^aben »Ärt)e. S)enn mit me^r aU einem

S5ant)e ^erau^^utreten, tooUte mir nic^t rdtUc^ etf^einen. Uni)

fo Hieb t)enn nur noc^ bk grage, »eichen 3tbf(^nitt ic^ ju

beöcrpöen ^dtte.

SRa^ furjem ©^»anfen entfc^iet) ic^ mic^, meine ^inbtu

ia^re ju bef^reiben, atfo „to begin with the beginning**.

(Sin öerflorbener greunt) ton mir (noc^ ba^n ©c^ulrat) pflegte

iuuötjer^eirateten ^amen feiner S5e!anntfc^aft ten dlat in

geben, Stufteic^nungen ober ba^ erjlie $eben^ia^r i^rer Äinber

iu machen; in tiefem erjlen £eben^}a^re „flecfe ber ganjc

?iRenf(^". 3c^ f)aU tiefen ©a§ bejldtigt gefunben, unb wenn

er mebr ober weniger auf 3tUgemeingöltig(eit 3tnfpru^ ^at,

fo barf öieUeic^t auc^ biefe meine Äinbbeit^gefc^i^te aU eine

£eben^gef(^ic^te gelten, ^ntgegengefe^ten galt^ verbliebe mir

immer noci^ bie Hoffnung, in biefen meinen Stufteic^nungen

toenig(len^ ettoa^ S^itbilblic^e^ gegeben ju b<*ben: ba^

S5Ub einer deinen Opfeejlabt an^ bcm er(len ©rittet be^ 'Sa^tf

bunbert^ unb in i^r bie ©d^ttberung einer noc^ ganj öon iRe^

fugi^^Xrabitionen erföUten graniofenfotonie^gamilie, bereu

trdger unb SReprdfentanten meine beiben Sltern waren. 3IUe^

ijlS nac^ bem £eben gejeic^net. SBenn ic^ tro^bem, torflc^tiger^

weife, meinem SSuc^e ben SRebentitel eine^ „autobiograpbifc^en

Slomaneö'' gegeben b<>be, fo i)at bie^ barin feinen ©runb,

ba^ ic^ nic^t öon einzelnen ani Jener 3^it b^f öieUeic^t no(§

£ebenben auf bie Sc^tbeitöfrage biu interpelliert werben m6(bte.

gür etwaige Stoeifier alfo fei e^ iRomanl





erfleh §:a^iul

Steine Altern,

5ltt einem btt Ulkten ^ätiia^e bc^ ^ai)tc^ 1819 ^ieft eine

§alb(^atfe t)oc t)et 26t»ett^2lpot^efe In iReu^SRupptn, nnb ein

junöe^ $aac, üon beffen öemelnfc^aftll^em ?Oerm69ett Me

aipot^efe furj üor^er gefauft »orben war, entjlleö t)em Söage»

ttttt) tt)urt)e »Ott bem ftau^petfotial empfangen. 2)er §err —
man heiratete t)amal^ (unmitteli^ar na^ t)em Kriege) fe^r

ftö^ — toat erjl treiuntjwanitö, bk ©ame einunt)itt)ani{0

3a^r alt. €^ toacen meine SUern.

3(^ d^^ß Sunde^jl eine I^iograp^ifc^e ©fiije beider.

9!)?etn SSater £om^ §enn gontane, geb. am 24. SJJdrs

1796, wat bet ©o^n 5e^ SKaler^ unt) S^tc^^n^^^^^t^ ?JJ^t*^^

SBart^elemt) gcntane. 5Ba^ tiefer, mein ©rogöater, M
SJialer leij^ete, befc^rdnfte f!c^ öomiegenb auf spatleUfopien

nac§ englifc^en 23orbi(t)etn; al^ geic^enlebcec aber mug et

tü($ti0 öewefen fein, benn er !am ^u 55egintt be^ neuen ^a^Xf

^nnbctt^ an btn §of unb toutbe mit bem 3^ic§2tt«nterri(§t

bec dltejlen !6niöUc§en 53tinjen UttanU IDie^ leitete fein ©löd

ein. Ä6niöin Suife »obnte delegentU^ bcm Unterrichte ber
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Äinbet bei, mb aUMb m t)cm gewandten nnb ein fe^r gufe^

§rani6(If(^ fprec^enben Spanne ©efaUen finbenb, na^m f!e

i>enfelben al^ Äabinett^fefretÄr in i^ren perf6nti^en ©ienjl.

S5ieUei(^t ö^fc^<»^ ^^ «uc^ auf SJorfc^Iag be^ um }ene Seit

überaus einflußreichen Äabinett^cat^ £ömbar^, tec baUi bm
3md öerfolgen mochte, feine auf ein SÖÄntni^ mit granfreic^

Einarbeitende ^oUtif burc^ bei ftofe t)erfeErent)e ^erf6nUcE^

feiten »erparft ju fe^en. ©ie ©egner waren öon tiefer dtf

nennunö toenig tthant, nnb btt national gepnnte ©ottfriet)

©c^abott), bamM noc^ nic^t ber „alu ©c^aboto", fc^rieb in

fein ZaQtbn^i „Sin §err gontane, feinet Sei^en^ SKaler, i|1

Äabinett^fefretdr ber Ä6ni9in geworben; er matt fc^lec^t, aber

er fpric^t ^\xt frani^ftfc^/' Ob ^ierre 95artb^lemt), mein @rof

^

üater, in feiner ©teltung Sinfluf ^tüU ober nic^t, entjiebt flc^

meiner Äenntni^; {ebenfaU^, wenn ein folc^er Sinfiuf ba war,

war er t)on furjer ©auer; benn bem ©turje iombarb^, ber

nic^t lange me^r auf flc^ warten lief, folgte bie Äataflropbe

ton 3ena; ber §of, flütc^tig werbenb, ging na^ Äbnig^berg,

unb ^ierre S5artE^lemt), beffen ©ienjie feine weitere SJerwen^f

bung mebr finben fonnten, erhielt, in S5erltn jurödbleibenb,

wobl al^ eine 2(rt 3lbf!nbung, bai ^mt eine^ Äajlellan^ t)on

©c^lof SRieber^Sc^^nbaufen. ©ortbin Äberflebelte er nun,

unb t)on f)kt <i\x^ befugte mein SSater, brei "^a^u lang, alfo

wa^rfc^einlic^ bi^ §erb|^ 1809, ba^ (3r)mna^üm jum ©rauen

ÄlojlSer. (i^ waren b^rte ©c^ulja^re, benn ber weite, wenig(^en^

anbertbalb ©tunben lange 2ßeg nac^ S5erlin erforberte, ba^

\tben ?Korgen um fpÄtejIen^ fec^^ U\)t aufgejlanben werben

mugte» „5(Binter^ froren wir bitterlich, unb ci würbe er(l

beffer, al^ wir, mein Älterer S5ruber unb i^, blaue mit po(?^

orangefarbenem ^attnn gefütterte ?KÄntel aU SBei^nac^t^^

gefc^enf erhielten. 3tber e^ erwuc^l un^ batan^ feine reine

greube. 3^be^mal, wenn fic^ ber Mnb in bcn mit einem gleic^^

farbigen Kattun gefütterten grofen Äragen fefete, f^anb un^
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bet pojIocattöefacBene ^u^en wie ein ^entsenfc^ettt ju ftdup^

Un, mb t>er ©pott ^et 6ttafenittttgen war immer ^intet mi
^er." ^ toat bk^ eine ^iebling^öefc^ic^te meinet ^attt^,

btt an i^r I>i^ in fein 2((tet hinein fejl^ielt mb nic^t^ t)aöon

»iffen »oUte, wenn i^ i^m la6)tnb i)on meinen eigenen, btm

23or(^e^ent)en fe^t öetwant)fen ©c^idfalen erjd^lte. „3a,

qjapa/' begann ic^ öann wo^l, „fo bin ic^, al^ ic^ fo alt toat

wie t)tt t)amat^, auc^ gequält wor^en. SO^ama lieg mit nm
jene 3^i^/ i(^ w<^^ ^^^« J«tt i^r in SSettin angefcmmen, Stod,

SBe(^e ttn5 S5einflei5 an^ einem milchfarbenen Xuc^f^off maf

c^en; e^ war ein bilUger iKe(!, unb in ber Ät^benfc^en ©c^ule

^ief i(^ bann, ein ganje^ ^af)t lang, ber »SInfiquar a\x^ ber alten

5)o|l'. !Der trug ndmli^ gerabe folc^en milchfarbenen Slnjug

unb war überhaupt eine Äarifatur/' „Äann fc^on fein," fc^mun^

Seite mein 55ater, „fc toa^ i(! mitunter erblich; aber ^Joflorange

war boc^ fc^limmer, baM m\x^ ic§ bleiben. <g^ f^rie f6rmlic§

in bie SBelt hinein/

$8on guter ©c^ölerfc^aft fonnte bei ben jwei SOJeilen SBeg^,

bie jeben Sag juröclgelegt werben muften, nac^ eignem geug^

ni^ meinet ?öater^, nic^t wo^l bie SRebe fein. <S^ barf aber

an^ bem Umj^anbe, ba^ er jeitleben^ felbf! öon einer mangels

haften ©c^ulbilbung fpradj), nic^t auf eine Trauer über biefen

Satbel^anb gefc^loffen werben. S5eina^ ba^ ©egenteil. (5r

§ielt e^ ndmlic^, wie tiele ju jener Seit, mit gefunbem ^tuf

fc^ent)er(!anb unb £ebefun(!, ober, wie ti in unferer S^anßf

fprac^e ^ief, mit „bon sens" unb „savoir faire" unb War,

gans tjereinjelte 3(u^na&men abgerechnet, nie ba^tx ju bringen,

f!c^ SU willfdl)riger iUnerfennung ber „homines literati" auf^

Suraffen. d^ gab ba^, wenn er feinen fogenannten „e^rlic^en

tag" ^am, ben Sag alfo, wo er an^ feiner fonjügen ^oliteffe

^erau^fiel, mitunter rec^t verlegene Situationen fÄr un^

Äinber ; im grogen unb ganzen aber bin \^ i^m boc§ ba^ 3c«dtti^

fc^ulbig, ba^ er, ben i^m perfbnlicl ju ©eflc^te fommenben
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©tuMerten ^c^cnüha, in neunjc^n gdUen t)on ^wan^iöCtt

immer im SRec^te toat. Unb e^ tonnte tie^ auc^ faum ant)ec^

fein. (Sr ttjar— »eil er öiel S^it ^atte, leiber ju t>iel, töa^ fAr

i^n üer^dnöni^üoU tourbe — öon SJeginn feiner ©elbjldnbiö^

feit an, ein überaus fleißiger 3ournd^ unb Seitung^efer, unb

toeil er flc^ nebenher angew^^nt i)atte, »egen {ebe^ i^m un^

ftaren ^nnfteö in ben @efc^i(^t^^ unb ©eograp^ieböc^ern, be^

fonber^ aber im Äonöerfation^kyifon nae^^ufc^tagen, fo befag

er, auf gefellfc^aftlic^e Äonöerfation ^in angefe^n, eine offenbare

Überlegenheit über ble meijlen bamal^ in fleinen iRejtern (Ic^

öorflnbenben Srjte, ©tabtric^ter, SÖörgermeiller unb ©ont^icl,

bk, weil f!e flc^ ta^auß tagein in i^rem S5erufe c^udlen mußten,

fe^r t)iel weniger Seit jum Sefen Ratten, erlitt er mal eine

SRieberlage, fo gab er biefe freimütig ju, Ja prie^ fogar feinen

6ieger, blieb aber babei, ba^ cß ein 2lu^na^mefall fei.

Unb nun juröd i\xm §erb(! 1809, too mein Später al^ £e§r^

ling in bie ^Berliner eiefanten^Slpot^efe eintrat. 2>iefe Stpot^efe

Ufanb fl(^ fc^on bamal^, »ie f)mte no^, am oberen (gnbe

ber £eipiiger ©trage, {eboc^ nic^t genau an gegenwärtiger

©teile, fonbern eUn biefer ©teile gegenüber, an ber burc^

Seipjiger^ unb Äommanbantenflrage gebilbeten (gde. ^i^ öor

wenig g^^cen fa§ man no^ ben Elefanten, in §6^e be^ er(len

©tod^, an^ bem großen (Sdpfeiler heraustreten; jegt \{t er

fort, unb nur bie ja^lreic^ über ben ^arterrefenjlern angebrac^^

ten mb an Slefantenrüffeln ^dngenben ©aSlaternen erinnern

no(^ an bie frühere @efc^ic^te beS ftaufeS.

3n eben biefer €lefanten^3tpot^efe war mein 95ater öierte^

^albja^r lang unb »erlebte biefe geit mutmaßlich nic^t gut

mb nic^t fc^le^t, wa^ ic^ barati^ fc^üeße, ba^ er über biefen

MenSabfc^nitt nie fprac^. 23ielleic^t Wt^ ^i^^ ©Zweigen

aber auc^ feinen @runb einfach in ben großen ^reigniffen, bie

folgten, fo ba^ i^m für bie »oraufgegangenen 3a^re ton ©urc^^

fc^nittSc^arafter fein rechte« 3ntereffe blieb. S^ith^ 1813 wdre
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feine Se^rjeif ju (Snbe ^etöefe«, inteffcn Äoniö grietcic^ 5BU^

^etm^ in. aiuftuf an fein S5oI! formte t)iefe Jetf um ein t^oUe^

^albc^ 3a^c, ()enn untec ben flc^ freitütUtö s«m €infrift ^^U
btnben war auc^ mein 5öater, t)amal^ noc^ nic^t öoUe ilebje^tt

3a^re aU» Ü^et t)ie nun folgenbe Ärieg^jcit l)dbe i(§ i^n oft

fprec^en ^6ren, mei(l burc^ mic^ oeranlagf, t)et ic^ nt^t genug

tiaöon §6ren fonnte. „©u »ar|l alfo »o^J feftr patriotifc^,

liefet ^apa/'— „Sßein, ^6c^j?en^ ©urc^fc^nitt. Offen gejTanten,

tc^ machte nur fo mit. ©enn man (Icb^e^n ^af)u alt i|t, er^

fcJeJnt einem ein fteie^ 6clt)atenleben ^öf fc^er aB ein MjU
ling^teben. Unb wie'^ im £iet>e ^eigt: ,(Sine {ebe Äuget trifft

\a nic^t.' 3{ber wenn i(^ auc^ anber^ ^üt benfen tooHen, ic^

f)atu feine rechte SBa&l 3n ba^ Xuc^gefc^dft öon Ä6ppen mb
©c^ier, beffen J)tt bic^, mW bn ja felber in t)er SBurgpraße ge^

töofint ^ajl, »ifUeic()t noc§ entffnnjT, trat bamal^ eine atllge

©ame ein unt> ttjurte t>on einem ^öbfd^en {ungen CÖJanne mit

hlcnbcm ©^nurr^dctc^en bedient. ,3c^ »untre mic^, ©ie

^ier hinter bcm Sabentifc^ ju fe^n.* — ,3c^ nic^t, meine gnd^

MgfTeSrau: ic^ pe^e ^ier lieber aBant)er^tt)0.*—,S)a^fe&'ic§/

antwortete bk X>ame, nnb bcm l)ö5fc^en ^lonbin eine O^t^

feige gebeut), oerließ f!e ba€ Mal. £)a^ toar fo bk ©timmung

tamal^, unb toeU i^ dergleichen nic^t gern erleben tooUte,

romb' ic^ aU freitoiUiger 3dger eingef(eit)et nnb emppng eine

S56c^fe/' ©iefe fogenannte „35öc^fe", bk fpdter in t>en glur^

toinfeln unferer t)erfc^iet)enen SQBo^nungen uerroj^et nnb utf

jlaubt um^erpant), war eine glinte oon aUergew6^nUd^(^er

35efc^affen^eit, wa^ übrigen! feine weitere SÖet^eutung ^aiit,

ba mein S3ater, feinem eignen 'itn^nv^ na^, auc^ mit einer

gezogenen SSüc^fe nic^t getroffen ^aben würbe, ülnfang 3(pril

üerltef er ttxoa mit fönftig anbern Sreiwinigen Berlin nnb

jog auf ©ac^fen ju, wo pc^ bk friegerifc^en (Sreigniffe bereit!

vorbereiteten. 9ln ©pi^e tiefer günfiig (lanb ein Hauptmann

t)on Äeftetoot, ein eortrefflic^er ©otbat an^ ber alitn lUrmee.
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9tu^bUt)un9 unt) gö^tung waren i^m aneertcaut. füm erflen

2;aöe rudte man fpdt nac^mtftaö^ in Xrebbin ein; t>ie meinen

tparen fngftanf, Rumpelten unb fa^en fe^c niet)etget)rü(!( au^.

Äejleloot lief pe noc^ einmal antreten unt) fagte: ,/?Benn

unfer anergndbiöl^et Ä6niö mb §etr barauf angetüiefen i|l,

mit 3^nen i)en Äaifet SÄapoleon |u fc^lagen, fo tut er mit

fc^on ^enu leib." 2)er 3«!^««^ t>er «einen 2:ruppe tjerbefferte

flc^ aber, unt> man erreichte bie Umgegent) tjon ^eip^ig in leit)^

lieber SJerfaffung. 55ier SSoc^en fpdter, am 2. §Kai, war bk

Wutige ©c^lac^t bei @roß^®6rf(^en. S^ie freitviUigen gdger

würben in einem ©arbebatailton eingereiht uni> machten in

t)iefem tie ©c^lac^t mit. SKein 55ater erhielt eine Äuget in ben

Sornijler, t)ie, nac^ ©urc^bo^rung eine^ «einen 55$dfc^eöorrat^,

in ben ^ergamentbWttern einer biden S3rieftaf(^e pedenbUeb.

©iefe S5rieftafc^e, mit ber Äugel barin, f)af>' id) mir oft feigen

laffen.

;,^n mußt wiffen, mein lieber ©o^n, e^ war fein ©c^ufl

ton hinten; wir (lörmten einen fto^lweg, auf beffen SKdnbern,

rec^t^ nnb linf^, frani6fif^e SSoltigeur^ (!anben. 2tlfo ©eiten^f

f(i^ug." ©a^ unterließ er nie ju fagen; er war uollfommen

unrenommijltfc^, aber barauf, ba^ bie^ ein „©eitenfc^ug" ge^

wefen fei, legte er bo^ ©ewic^t.

©er ©c^lac^t bei @rog^®6rf(^en folgte bk bei S5au§en

unb biefer wieberum eine Steige fleinerer ©c^armö^el unb @e^

fechte, „©ie waren bir nun wo^l üollfommen gleichgültig ?"

fragte iä). — „Äann ic^ burc^au^ nic^t fagen/' — „'3^ backte,

ba^ bk ^a^t ber @ewo§n^eit .
." — „£)iefe ^a^t ber @e^

wo^n^eit i(! im Kriege, wenigjlen^ m^ meiner perf6nli(^en

Srfa^rung, öon keinerlei Srofl unb S5ebeutung. (S^er ba^

©egenteil. SJJan fagt flc^, wer brei^ ober viermal ^eil burc^^

gekommen ijT, ^at Slnfpru^, ba^ fönftemal bran glauben ju

möffen* (Sine Äarte, bie tiermal gewonnen, f)at immer S^ance,

ba^ fönftemal ju öerlieren/'
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Slac^ btm Sßaffen|^infiattt>e, Ui ^kbctan$f>tn6) btt geint)?

feUöfelteti, ^atte ftc^ meinet S5ater^ ©teHunö er^el^Uc^ ge^

änbctt; er war tniwifc^en, tc^ weif nic^f, ol^ auf feinen S5etcieb

ober auf Sinttag feinet SJater^, au^ öem §eece jucücföejoöett

unt) einer ge(t)taiarett#2(pot^efe iuöetolefen worden. 3n t)lefer

machte er nun t)en Stefl t)e^ Ärlege^ mit, fprac^ aber nie t)ai)on.

©ommer 1814 war er tokbtt in Q5erlln unt> begann nun

in oerfc^lebene ©teUungen einzutreten ober, tt)le ter gac^au^?

btnd \anm, „ju fonMtlonleren". '5\xa^ In ©anslg, t)a^ er mit

btt tamallgen ga^rpofl, wie er gern erj^^lte, In fec^^ Sagen

mb fec^^ SRdc^ten erreld^te. ©le boxt jugebra^te Seit blieb

l^m t>ur^^ hbtn eine befonJ)er^ (lebe (Erinnerung, ©einem

©anjlger Engagement folgten d^nll^e ©tellungen In S5erlln

felbfl, bB 1818 t)le Seit för l^n ba war, flc^ jum (Btaat^f

eyamen ju melt)en. 3tl^ er In ten S3orbereltungen ba^n war,

lernte er unter $8er^4ltnlffen. Aber ble l^ auf btn ndc^j^en

©elten berichten werbe, meine SÄutter kennen unb verlobte f!(§

mit l^r.

9J?elne SRutter, (Smllle £abrt), würbe am 21. ©eptember

1797 al^ dltejle Soc^ter be^ ©elbenfaufmann^ £abrt), glrma

Sumbert nnb £abrt), geboren, fianbel^obtelt ber glrma waren

nlc^t gewebte ©elbenfloffe, fonbern ©elbenbocfen, worauf

meine SKutter ©ewlc^t legte, ©le ^lelt ble ©o(fen für üor^

nebmer al^ S^«g u«c^ ber Elle. Ob unb wieweit (le barin

tec^t ^atte, fann Ic^ nlc^t fagen; aber beffen entftnne l(§ ml(§

beutllc^, ba^ f!e, elellelc^t well f!e In bo^em ?OJafe ben ©Inn

für SÄeprdfentatlon Wtt, Don ben £eben^gewobnbelten Ibre^

SSater^, unb jwar tlel mebr al^ öon feinem Ebarafter ober

fonjllgem Sun, mit einem gewlffen freublgen SRefpefte fprac^.

SBenn wir al^ Älnber, unb m^ fpdter noc^ al^ ftalberwac^fene,

mit ibr bei Sojlt) ©c^ofolabe tranfen unb babel ble «einen,

brduttllc^ ger6|letett Äorlanberbl^^utt^, ble fo leicht ^erfrömeln
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nnb abbre(!^en, torpc^tlg elntunften, unterlieg (te nie, m^ ju

föö^»: //3«/ ^^^/ ^ittt)er, folc^e Äortant)erbiöfutt^, baxan ^ing

euer ©rogöatec $abri). f&htt m^ ©c^ofoIa^e machte er f!(^

ttic^t^. (5r trän! öletme^r \tben Za^ um elf unb um fec^^

ein @(a^ fcani6fifc^ett füotmin mb a§ baju nic^t^ aU ^mi

fotc^er S5t^futt^, Immer mit t)en iterllc^jlen Sant)bett)eöUtt0en,

unt) toar überhaupt fe^r mdgig. 3^^; ^aU nx^U taöou ö^^t^^^/

tt)et>er bk ^aubbewegunöen noc^ bk ^ä^i^Mt/' £e^tere^

»ar nun atlerMnö^ fe^r richtig, btnn ic^ berechnete, ttJÄ^ren5

fle fo fprac^, tokakk 2:affen ic^ m^l toütbe trtnfen

f^nnen.

Steine Großmutter mütterttc^erfelt^, alfc t)ie 5Kutter meiner

SJ^utter, n>ar eine ö^^orene ?5Jumme, öon bereu gamUie ic^

nic^t weif, ob fie nic^t, tro^ t^re^ beutfc^ fUngenben iRamen^,

boä) öieUeic^t mit jur Äotonie öe^6rte. gebenfatl^ bildeten bie

^ejie^ungen ju ben ?Kumme^ einen befonberen 6toU meiner

SJhttter, öieUeic^t nur be^^atb, toeit „Onfel 3)?umme" SRitter^

gut^befl^er auf Älein^S5eeren war unb unter anfc^einenb gldn^

Senben SSer^aitniffen Übte* 3^ entjlnne mic^, ba^ er, neben

aller^anb S^aifen unb ftatbc^aifen, auc^ einen Char k bano

mit langen ficfc^roten ©ammetpolflern befag, unb in biefem

weithin teuc^tenben $ra^t(^Äcf, wenn wir in S5ernn ju S5e^

fu(^ »aren, nac§ Ä(ein^55eeren ^inau^ abgeholt ju werben,

htbtnUU mß allen, aber am meinen meiner ?D^utter ein ^o^e^

gejl, nic^t öiel anber^, toie toenn toir in §ofe gefahren »Ären.

6pdter fc^lief ba^ alle^ t\n. 3c^ glaube, Onfel SRumme^

©tern öerblagte.

©a^ ertod^nte ©eibenbocfengefc^dft befanb flc^, toenn i^

rec^t berichtet bin, in ber S5rÄber(!rage, unb ^ier öerblieb auc^

bie 2abri)fc^e gamilie, al^ ba^ S^an^t berfelben, mein @rof^

uater £abrt), hd fe^r Jungen 3a^ren (faum bierjig 3a^r alt)

geworben toar. S)ie Sßittoe bejog ein in ber SRd^e be^ ^Jetri^

pla^e^ gelegene^ S^m^, barin f!e mehrere '3<ii)tt lang bk erjle
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(Stage Bewohnte, ben» i^ce Mttd waren föt t)ie bamaUöe S^it

ni^t nnbt^mttnb. 3« ^^^» t>l^f^^ ©o^nung erteilte meine

sJKutter t)en S5rant) i>er ?)etciflrc5e, ein (grelgnl^, ba^ eine»

grofen Slnt>cu(! auf f!e ma^te unb i&l^ In l^re legten £eben^^

ja^re hinein einen betjorjugten @efptdc^^(loff für f!e bildete,

©le entfann flc^ \tbeß ÄIeln(!en, baß baUx öorgefornmen war.

3^ce t>ama(^ fc^on fr^nfelnbe SJ^utter parb wenige 3a^ce fpdter,

unt) ba Me öon t>lelet SRot begleiteten Ärleö^jelten nld^t

Selten waten, In benen gamltlenanöe^6rlöe flc^ t>er S5er#

waljlen annehmen (onnten, fo famen Me Jöngeren Älnöer In

baß ftanj^flf^e SBalfen^au^ unt) nut meine ?Kutter In ein

53enf!ottat, wo|u bk glnfen l^ce^ S5erm69en^ öottfommen

ausreichten, ©le würbe Mb ein SlebUng btß ÄrelfeS, t>en f!e

öorfanb, mb ^attc ben öoHj^en 3lnfpru(^ darauf, benn f!e war

ieber^elt öÄtlg mb hilfsbereit. €r|^ In meinen alten S:aöen

1(1 mir ber ©Inn für l^re ©uperlorltdt aufgeganöen. SllS Ic^

felber noc^ Jung war, erf^len mir üleleS In l^rer Haltung,

befonberS meinem Später gegenüber, ju ^art unb ju ^erbe,

fpdter InbeS \)aU Ic^ elnfe^en gelernt, wie richtig alleS war,

waß f!e tat, t)or allem auc^, toaß f!e nlc^t tat, mb beflage

ie^t {eben gegen pe gehegten 3»elfel. ©le war bem ganzen

Sle(! ber gamllle, ber bamallgen wie ber ieftlgen, weit Äber^

legen, nlc^t an fogenannten ©aben, aber an €^ara(ter, auf

ben boc^ Immer alleS anfommt. 3^^^ Ö^^nS fÄbfrani6j!fc^e

ftefttgfelt, ble mitunter gerabeju dngWe gormen annahm,

war ölellelc^t nl^t Immer ya billigen, aber boc^ fc^llefllc^ nichts

anbereS als eine benelbenSwerte Äraft, (!^ ober ^fllc^töer;?

leftuttg unb un|!nnlge Lebensführung tief empören ju !6nnen,

unb l(^ muß eS als ein grogeS Unglöcf anfef)en, ba^ blefe mir

{e^t flar jutage llegenben SSorjöge öon unS allen jwar Immer

gewürblgt, aber In l^rem öoUen 5Bert unb SRe^t nie ganj en

fannt würben. 3c& werbe In weiterem tleleS ju berichten b^ben,

bai blefe 5Borte be^dtlgt.
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!Da^ fc^ott etwd^nte ^enflionat, In ba^ meine 35?u(ter, a^u
je^n S^^c^ <»lt, eintrat, »ac t)aö t)er ^abamz ^t^nnet, nnb

unter t)en t)erfc^iet)enen greunt)ittnen, ^ie (le ^ier fant>, Panb

£cuife Ötoö^e obenan, bamaU eine fe^r beliebte, fa(l gefeierte

©c^aufpielerin, aber tt>ie'^ fc^eint, in ber ^enfton öerbUeben.

(5ine^ Xage^ ^ief e^, $ouife SÄog^e \)abe ft^ uertobt, unt) jwar

mit einem jungen Sird^iteften, bem dltef^en ©o^ne be^ Äa^

binettöfefretdr^ ^ierre SSart^^lemp Soutane» ©ie S^ac^ric^t

befldtigte j!(^, unt) auf einem ber geteöentUc^en S3efuc^e, t>ie

£ouife dloQie, {ebe^mal öon einer ^enpon^freunbin begleitet,

im §aufe i^re^ jufÄnftiöen ©(^wiegeroater^ machte, lernte

meine 5D?utter ben jtoeiten ©o^n ^ierre Söart^elemt)^ fennen,

— meinen SJater. ^an fanb rafc^ ©efallen aneinander, unb

ba bie SJerb^ltniffe glÄtflic^ lagen, fam e^ fe^r balb |ur Söer^

lobung, unb ba^ S^an^ meinet ©rogöater^ fa^ auf furje Seit

Itoei SSrautpaare unter feinem ©ac^e^).

©er SSerlobung meinet S5ater^ folgte ba^ Staatsexamen,

bamaU nic^t öiel mebr aU eine gorm, unb an ba^ glüdli^

beflanbene (gyamen fc^log ftc^, beinab unmittelbar, ber Slnfauf

ber Sßeu^SKuppiner 3lpotbe(e. 2lm 24. ?Kdrs, bem ©eburtS^

tage meinet S3aterS, war ftoc^jeit, unb brei Sage fpdter traf

ba^ Junge $aar in feiner neuen fteimat ein.

^) Siuc auf furje 3cit, benn noc^ im felben 3a^re ging bie SSer^

tobung «ouife SRogce^ jutöd, weil tiefe mittlerweile Äarl oon ^oltei

fennengelernt f^atte, beffen ©attin f!e würbe. SRit i§rem erj^en S5er/

lobten, 0er fic^ neben 0er eminenten ^olteifc^en SiebenSwörOigteit

nic^t jtt behaupten wufte, wörOe fte wabrfc^einlic^ glüdUc^ere ober

Ood^ minOer nnglöcflic^e Sage eerlebt b<»ben, «ber ti war OamaW
ttic^t ooratt^iufeben unb würbe, wenn bo(^, mntmafUc^ nnUa^M
geblieben fein.



3tt)ette^ Äapitel.

©a^coötie nnb (Seöenne«. gratti6ftfc^e 85etfern.

Uttfece Ötuppiner Sage.

Stt i^rec Slupptner Slpot^efe öetkbteti meine Altern bk

erjlen fiebert 3^^^^ ^W^ ^^^/ öorttJtegent) ölö^Iic^e ^a^tc,

tvo^bem f!(^ fc^on t)amat^ ba^ seilte, wa^ t)iefe^ @IÄ(J froher

oöer fpdter 9efd^rt)en mugte. SSon tiefen fieben 3a^ren werte

i^ ^iec SU bedeuten ^aben; aber e^e i^ jur SDarf^eUunö be^

SBenigen übergebe, toa^ ic^ auß Jener S^tt nod^ ttjeif, m6c^te

ic^, tt)osu mir ba^ öorige ^apM nic^t Gelegenheit bot, ^ier

noc^ einiget ober ben frans6fifc^en Urfprung meiner (SUern,

ober i^re fteimat unb illbflammung fagen btürfen.

SRic^t mit öon ber iK^onemünbung, auf bem etwa jwifc^en

Soutoufe unb 9)JontpeUier getegenen Gebiet, jlofen öon 5Sej^en

^er bie SSortanbe ber Ga^cogne, t)on SJ^orben unb OjTen ^er

bie 5(u^tdufer ber Seöennen jufammen, unb auf biefem öer^

^dltni^mdgig kleinen BtM Srbe, wa^rfc^einlic^ im ie^igen

Departement §erauU ober bo^ an feiner ^eripf)erie, ft)aren

meine 55orfa^ren, ödtertic^er^ wie mötterti(^erfeit^, ju ftaufe«

S^dc^i^e SRa^barn alfo» $ßeit ftc^ inbeffen auf biefem engen

SRaume jtoei grunbeerf^iebene SSolf^jIdmme berühren, fo barf

e^ ni^t fonberlic^ öberrafc^en, ba^ „mes ancetres'', tro§

rdumlic^er SRac^barfc^aft, biefer ©tamme^öerfc^ieben^eit ent^

fprac^en, eine 55erfc^ieben§eit, bie, öbllig unbeeinfiuft bur^

bk initt)ifc|)en erfolgte SSerpflanjung in^ SSranbenburgifc^e, ftc^

auc^ noc^ in meinen Altern geigte: mein 25ater war ein großer,

ilattlic^er ©a^cogner öoU S5on^omie, babei $^anta(^ unb

ftumorij^, $lauberer unb Gefc^ic^tenersd^ter, unb al^ fol^er,

wenn i^m am too^tjlSen war, fleinen ©a^connaben nic^t aU
6oIb; meine ssjjutter anbererfeitö war ein Äinb ber fÄbUc^en

€ct)ennen, eine fc^lanfe, iierlic^e grau t)on fc^warjem fiaar,
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mit klugen wie Aorten, cnetglfc^, felbflfu^f^to^ unb ^ani

e^arafter, aber, wie fc^on in t)em dinkitmQMapM erjd^U,

ton fo groger £eit)enfc^aftUc^feit, baf mein 5ßater ^alb ern(l^, l)alf>

fc^erj^aft öon i^r ju fagen liebte: „SB^re f!e im £anbe geblieben,

fo tobten bk Seöennenfriege noc^/'

JDie^ pa^tz jetoc^, wie gleich ^ier bemerift werben mag,

nur ganj allgemein auf i^r leibenfc^aftlic^e^ Temperament,

nic^t tttoa auf i^ren SRcUgion^eifer» S3on biefem \)atu fte (eine

©pur, war tielme^r eminent ein ^inb ber 3(uf(Urung^seit,

in ber f!e geboren, tro^bem fte, weil fle bai ©enfertum für öor^

ne^mer ^ielt, mit einem gewiffen SRac^bruc! öerftc^erte: „SSir

finb reformiert."

©a^cogne unb Seöennen lagen für meine Altern, aU fie

geboren würben, fc^on um me^r al^ ^unbert 3a^te juröc!, aber

bie SSe^ie^ungen ju granfreic^ Ratten beibe, wenn nic^t in i^rem

^erjen, fo boc^ in i()rer ?3^antai!e, nie gan^ aufgegeben. 6ie

reprdfentierten noc^ ben unterfdlfc^ten Äoloniflenflol^. SBeil

Pe aber ^att empPnben mochten, ba^ mit i^ren na^wei^baren

3(&nen, bk bei ben gontane^ al^ Siuuöi^S^^/ potiers d*etain,

Ui ben Sabrp^ al^ ©trumpfwirfer, faiseurs de bas, fej^jlanben,

nic^t t)iel ^taat ju machen fei, fo liefen Pe bie amtlich geführte

folonijlifc^e ©tammtafel fallen unb fuc^ten iiatt beffen, auf

gut (B\M, m6) öorne^men frani6(tfc|)en SSetternfc^aften, alfo

nac^ einem wirflic^en ober eingebilbeten gamilienan^ang, ber,

in ber alten §eimat jurÄdgeblieben, (!c^ mittlerweile ju fRn^m

unb Slnfe^n emporgearbeitet f)am*

SJJein Später ^am e^ barin leichter al^ meine ?Kutter, weil

er wenig^en^ innerhalb feinet SRamen^ bleiben fonnte. 3«

5Jari^ lebte ndmli4 hi$ in bk jwansiger 3a^re biefe^ 3a^r^

^unbert^, £oui^ be gontane^, feinerjeit ©rofmeiner ber Uni^

üerfitdt unb Unterric^t^mini^er, ber, unter Slapoleon, bei ben

öerfc^ieben^en feierlichen Gelegenheiten, immer bie großen

Äafualreben gehalten WK ein fefer öuger, fe^r feiner, fe^r
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öötttc^met §erc, teffett Familie, tok man in alten ^td)ttn

nac^lefeti tonnte, tütcötc^ Im füMic^en granfreic^, wenn anä)

ttic^t jtDtfc^e» Soutoufe nnb §Kotttp.tUer ju $aufe »at» £)icfer

ö)urt)e nun o^nc »eiteret aB SSetfer erfldrf, toobei &er Um^

^anb, ba^ er j!^ mit elttem „^" f^rieb, at^ kfont)erer unt)

auW^^öö^^^tt^^i^ S5ett)et^ ter gamtlienjuge^^rlöfelt angefe^ett

tt>urt)e. Unfere gamttte tonnte ndmUc^ an^ Ztabitim, ba^ an^

mein @roft)a(er, t)et Äabinett^fefretdr btt Ä6mötn, f!c^, bi^

e(toa jtt S5eöinn t)e^ 3a^r^unt)ert^, „gontane^" ^t^^vkUn

nnb bann er(!, au^ unanfgelUrtem 6cunt)e, t>a^ „^" »egge^

laffen \)abe, ©iefe Xratitton töurt>e bnt^ alkt^anb ©c^rift^

f!Ä(fe bejidtigf; mein SSatetTabec ging weiter unt) na^m, weit

e^ i^m fo x>a^u, ^en t)ur^ 5ie ©c^tiftjlÄcfe geführten SBetvei^

i)e^ Sflebenfd^Uc^en juglei^ aU ^tmi^ för t)ie ftauptfa^e,

mit anderen SBorten, bk bewiefene 3^amen^öetterfc^aft aU

betoiefene S5lttt^i)ertt)ant)tMaft. Sßa^ übrigen^ aB ein gUn^

jenber €oup gelten konnte, S)enn ^dtten tuir noc^ „gontane^"

geheißen, toobnt(^ toit btm @rofmeijler, wenn a«c^ nic^t nm
t)iel, fo bo6) immerhin um ein „^" nd^er gekommen »dren,

fo todre ber btn Stefl ter ©a^e mit einfc^muggelnt)e SReben^

beweis öon eorn^erein toeggefaUen^).

^) ©urc^ einen SReBenfdc^tic^fett^Bewci^ bk ^aupffac^e bewetfen

i» »ollen, baßt mag au^ meinen erle^niffen ^ier noc^ fo(3ent)e^ aB
gldnjenöe^ 95eifptel tienen: €tn greunt) öon mit befaf eine etwa

ani)ert^alb guf ^o^e Sierra fottaj^atuette, ^öbfcfie 9tr6ett, bie einige

für t)a^ Don SRic^elangclo perf6nitc^ ^errji^renJ)e 3Rot)eU jum „SRofe^"

gleiten, wd^renb t»{e^ Don antern befiritten tt)urt>e. 2ßun befant) jtc^

an einer ©teile ter gigur ein fc^arf in i>ie Serrafottamaffe abgetrucftet

Singer, derart fc^arf, taf bk «einen Spinnen unt) Slillen ter S^ant

ganj teutltc^ erfennbar waren. 911^ e^ nun Me (gc^t^eit ju beweifen

galt, fagte mein greunt: „dß rann fein Sweifel fein; ©ie fe^en

^ier ganj teutltc^ ten ginger/' 5)a^ war auc^ richtig; man fa^ ten

Ringer, man fa^ nur nic^t, t)a§ e^ ter SRic^elangelofc^e ginget
war. Sroööem ^a6' Ic^ ei jundc^fT an mir felbft, tann aber auc^

an antern erlebt, ta^ tiefer 95ewei^ momentan für üoll angefe^e»

»orte. 3a, ter JBeji^r felbj^ war, al^ er ta< erflemol auf ten ginget^
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^a^ mein Später fotc^e ^^atttaflebejic^uitöen ppegfc, durfte

titelt töuntertte^meti; et war, tok fc^on oben furj amtbtnut,

bntd) fein gan^eö Seben ^Inburc^ btt £ppu^ eine^ ^umoci(!ifc§ett

$8l(!ottdrö nnb ecgitiö ftc^ öecn In mt(unter grote^fcn 3(u^^

malunöen, über bk er tann au(§ tokbct ju lachen üerjtanb.

3(ber bai meine ganj auf SJerflinbigfeit nnb beinah SZö^tern;^

^eit gej^eUte ^nmt i^m in allem, toa^ altfrani6f][fc^e S5er^

tt)ani)tfc^aft anging, nic^t bloß na^eiferte, fonbern xi)n barin

tt)om69lic^ no^ übertrumpfte, ba^ burfte füglich überrafc^en.

€^ toat ba^ einer Jener ^alb rdtfelf)aften SCBlberfprüc^e, wie flc

f!c^ in {eber SJJenfc^ennatur üorftnben. S^beffen, worin immer

an6) ber @runb gefucl;t unb gefunt)en »erben mbge, Satfac^e

bleibt e^, ba^ flc^ meine sJKutter — bk, wenn bie^ S^ema

jur 2}er^anblung !am, felbjl ben fonjl fo gefeierten „Onfel

SO^umme" fallen lieg — für ganj na^e öerwanbt mit bem Äar^

binal gefc^ ^ielt, ber hi^ pr 2Bieber^er(^ellung be^ bour^

bonifc^en Äbnigtum^ €rjbifc^of öon 2t)on war. Äarbinal gefc^,

geboren ju Sliaccio unb er(! 1839 i« ^^^ gej^orben, war ber

©tiefbruber ber Uüüa S5ona parte, alfo nic^t me^r unb n\d)t

weniger al^ ber Onfel SRapoleon^, bur^ beffen 35eif^anb er

benn auc^ feine groge $aufba^n machte. ^\t $ilfe welcher

Überlieferung e^ meiner SJJutter gelungen war, biefe tJorne{)mc

Serwanbtfc^aft fejljullellen, ^abt ic^ nie in Srfa^rung gebracht;

Ic^ weif nur, ba^ e^ ein ©c^aufpiel für ©btter war, wenn wir,

felbf! noc^ in fpdteren Men^ja^ren, beibe Altern, wie auf btn

meinen anberen ©ebieten, fo auc^ auf biefem, flc^ me^r ober

weniger ernjl^aft befe^ben fa^en, gewb^nlic^ unter öorauf^

ge^enber ge(!f!ellung ber SRangöer^dltniffe jwifc^en einem

©rogmeifler ber Uniöerfitdt unb einem Äarbinal^^Srsbifc^of.

©aß wir Äinber btm allem fe^r fritifc^ gegenÄber^anben,

braucht ni^t er|1 t>erf!c^ert ju werben.

«bt>rtt(f ^Itiwic^, burc^au^ bona fide fcabel terfa^cen utib fe$te erfl

fpAter biefe Sltt ton fiJewei^fü^ruöd aW ©piel nnb ^ocofum fort



3<^ f^^fe nun in meiner eigentlichen Srjd&tttnö fort

9(m 27. 33J(üri 1819 waren meine (Sttern in SRuppin ein^

getroffen; am 30. ©ejemBer fetbigen 3<J^t^^ wuröe i^ ^a^

felbf! 9e!)oren» 6^ war für meine 50^utter auf £e5en unb

©terben, toe^^alb fie, toenn man i^r öortvarf, (te betjor^uöe

mi(^, einfad; antwortete: „(it i(! mir auc^ am f^toerjlen QCf

töorben." 3n t>iefer beöorjuöten ©tetlung btieb ic^ lange, bi^

nac^ ac^tje^n 3a^ren ein ©pitling, meine {Ängfle ©c^wej^er,

geboren würbe, bei ber ic^ ^att war «nb f!e fogar über bie

^ufe §ielt. ©a^ war eine groge d^u für mi(§, ging aber mit

meiner S^et^roniflerung bur^ tUn biefe ©c^wejTer $anb in

§anb. m jüngj^e^ ^inb röcfte fte felbjloerj^dnblic^ fe^r balb

in bie ^iebling^jlellung ein.

Ollern 1819 i)am mein 55ater bie Sßeu^Ütuppiner £6wen^

2lpot§e!e in feinen S5eft^ gebracht, Oflern 1826, nad^bem noc^

brei t)on meinen öier @efc^wij1ern an eben biefer ©teile ge^

boren waren, gab er biefen S5ef!^ wieber auf. £)iefer frö^e

SBieberoerfauf be^ erjl wenige 3a^re juöor unter ben gün(!igjlen

SBebingungen, man fonnte fagen „für ein 35utterbrot", er^

(!anbenen ©cfc^dft^ würbe fpdter, wenn ba^ @efprdc^ barauf

(am, immer al^ öer^dngni^ooll für meinen Später unb bie

ganje gamilie bejeic^net. Olber mit Unrecht. S)a^ „$8er^dng^

ttiööolle", ba^ fi^ öiele ^a^tz banac^ — glÄölic^erweife auc^

ba noc^ in ertrdglid^er gorm, benn mein ^ai(>a war eigentlich

ein ©lÄcf^finb — einjlellte, lag nic^t in bem (Sinjelafte biefe^

95erfauf^, fonbern in bem S^arafter meinet SSater^, ber immer

me^r an^Qob, aU er einnahm, unb öon biefer ©ewo^n^eit,

auc§ wenn er in 9luppin geblieben wdre, nic^t abgelaffen f)abm

würbe, ©a^ ^at er mir, al^ er alt unb ic^ ni^t me^r {ung war,

mit ber i^m eigenen Offenheit t)iele, öiele sß^ale jugeflanben.

/.3c& war noc^ ein falber 3unge, al^ i^ mid^ verheiratete,"

fo ^ieg e^ bann wo^l, „unb mß meiner ju frühen ©elb^

Pdnbigfeit erfldrt (I^ allc^." Ob er barin re^t i)<xm, mag
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ba^inöefleUt fein. (Sc toat überhaupt eine gani uttgefc^dftttc^e

^atnt, m^m l^m eorfc^tvebcnbe ©lücf^fdUe für Xatfac^cn

mb ÄbctUeg flc^, o^ne feiner and) In beffen Selten t>oc^ Immer

nur bef^elbenen Mtu\ ju gebenden, ber qjflege „nobler $af;?

Ponen". Sr begann mit 53fert) unb SBagen, ging aber balb jur

©plelpaffton über unb öerfpklte, »dbrenb ber fleben ^<if)u

t)on 1819 bl^ 26, ein flelne^ 23erm69en. ©er §au ptgetDlnner

tt)ar ein bena^barter Dllttergut^befi^er. 511^ mir brelglg 3a&re

fpdter ber ©obn blefe^ Stlttergut^beft^er^ eine flelne ©umme
©etb Ue^, fagte mein Später: „©a^ jlecfe nur ru^lg ein; fein

SSater \)at mir ganj allmd^U^ ^e^ntaufenb Saler In 533^l|^ en

trois abgenommen/' 23tenelc^t toar blefe 3«^^ i« ^«>c^ 9^^

griffen, aber tole'^ bamlt an^ flehen mochte, ble ©umme war

{ebenfalls htbcntznb genug, um fein Credit unb Debet aufer

S5atance ju bringen unb l^n, neben anberem, an(^ ^u einem

fe^r fdumlgen 3in^S<t&^^t^ S« machen, ©le^ todre nun, unter

geto6^ntlc^en SJer^dltnlffen, tt?o man ettoa ju §t)pot^efeneln^

fd^relbungen unb d^nltc^em \)äm greifen f6nnen, eine 3^Wang

ganj ertragbar getoefen; jum UnglÄtf aber traf e^ fid^ fo, ba^

meinet SSater^ Hauptgläubiger fein eigener Später toar, ber

nun ©etegen^elt nabm, feinem nur ju berechtigten Unmute,

fel'^ In 35rlefen, fel'^ bei perf6nUc^en Suf^ntmenfünften, ^\x^f

btnd ju geben, ©a^ ^ebrÄdllc^e ber Situation ju (lelgern,

fa^en f!^ blefe 5[^ortt)örfe burc^ meine ganj auf fc^ttjlegerödter^

lieber ©elte fle^enbe ?9Jutter unterjld^t bito. öerboppelt. Äurj^

um, {e toelter ble ©aci^e gebleb, {e mebr geriet mein S5ater

jtolfc^en jtoel geuer unb leblgUc^, um an^ blefer fein ©elbjT^

geföbl bejldnblg öerte^enben £age ^erau^jufommen, entfc^log

er (Ic^ jum 58erfauf elne^ ^eft^tum^, beffen befonbere €rtrag^^

fd^lgfelt Ibm, tro^bem er ba^ ©egenteU öon einem ©efc^dft^^

manne toat, fo gut tule }ebem anbern einleuchtete, ©eine ganje

SRec^nung babel (lellte, flc^ überhaupt— wenlgflen^ ^undc^ll unb

tjon feinem ©tanbpunfte an^ angefe^en — aU b\xxd)an^ richtig
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ttttb tjorteU^aft ^ecau^, (gt erhielt ndmtlc^ 5etm S5ct!auf bec

Slpot^efe baß doppelte öon tem, tt)a^ er felncrjeit öeja^U

^atte, ttttt) fa^ ft^ ^al)ur(^ mit einem ^a( In ()er Sage, feine

©Uubiger, bie jugteic^ feine atnfldget waren, jafriebenfleUen

jtt f6nnen. ©a^ gefc^a^ benn auc^, €r ja^lfe feinem 23ater

t)ie öorgefc^offene ©umme jurüc!, fragte feine gran, ^atb fc^erj^

^aft, \)<dh fp6ttifc^, ob f!e i^r ?öerm69en tiellei^t „(teuerer unt>

vorteilhafter" anlegen wolle, unt) errei^te babur^ t>a^, tooj?

nac^ er fic^ fieben ^a^u lang gefeint hattet grei^eit nnb

©elbjldnbiöfeit, illller Idfligen SSeöormunbunö überhoben,

war er pl6§li^ fo toeit, „ftc^ nic^t^ me^r fagen laffen ju möffen".

Unb baß toar rec^t eigentli^ ber ^Junft, um ben f!^'^ fein

£ebelanö für i^n ^anbelte. ©anac^ börj^ete er öon Sugenb an

Uß in fein 5llter; weil er'^ aber nid;t Q\xt einzurichten eerjlanb,

fo i(l er SU biefer erfe^nten 5^ei^eit unb ©elbjldnbigfeit immer

nur ta^f unb wo^entoeife gefommen» dt war, um einen

feiner £ieblinö^au^brü(fe ju gebrauten, bejldubig in ber

„55rebouille", fa^ ftc^ ftnansiell immer beunruhigt unb ^eba<l^te

be^^alb ber nun anbred^enben, jwifc^en Oflern 1826 unb

So^anni 1827 liegenben (urjen (gpoc^e bi^ ju feinem Men^^
au^gange mit befonberer SSorliebe« S)enn tß war bie einzige

Seit för i^n gewefen, wo bie „^rebouille" geruht ^am.

Über biefe^ fÄnfoiertel{d&rige glöcQici^e 3nterim ^aU ic^

jundc^jT SU berichten«

SBir »erlebten biefe Swifc^en^eit in einer in SRd^e be^Di^ein^^

berger £ore^ gelegenen sgiJiet^wo^nung, einer geräumigen,

anß einer ganzen gluckt öon Sittimern bejle^enben S5eletage»

S5eibe Altern waren benn an^, ti>aß ^du^lic^e S5ec|uemlic^feit

angebt, mit bem Xaufc^e leiblich aufrieben, ebenfo bie @e^

fc^wijter, bie für i^re ©picle $la^ bie $Älle unb gülle Ratten.

Sflur ic^ konnte mic^ nic^t aufrieben füllen unb i)ahe baß ^ktß^

^anß biß biefen Sag in fc^lec^ter Erinnerung, dß war ndmlic^

tin ©c^Uc^ter^au^, toaß nie mein ©efc^mad war. £)ur^ ben
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langen fünften $of §ln jog flc^ eine Stlnnc, ^rin immer 95lttt

(lan^, ttjd^rent) am 6nt)e bc^ einen ©eitenflögcl^ an einer

fc^rdg ö^l^^nten, breiten Seiter, ein in ber Sßac^t tjor^er gcfc^la^^

UU^ dixnb ^ing. ©lücHic^erweife war ic^ nie 3^«ö^ ^^c ^«^^

fprec^enben ^Borgdnge, mit 3iu^na^me ber ©c^tt>einefc^Iac§^

tung. ©a ließ flc^'^ mitunter ni^t öermciben. Sin Sag i(l

mir nod^ öeutlic^ im (Bzbh^tni^. 3c^ j^anb auf bem S^anßf

flur unt) fa^, i)urc^ bk offenfle^enbe Hintertür, auf t)en ftof

^inau^, too gerade öerf^iebene ^erfonen, quer au^gejlrerft,

Aber bem f^reienöen 2:ier lagen, 3c^ war üor (Sntfe^en »ie

gebannt, unt) al^ bk Ui)m\xn^ entließ gettjic^en war, machte

ic^, baß i(^ fortfam, unt) lief t)ie ©traße hinunter bur^'^ $;ör

auf t)en „^ßeinberg" ju, ein betjor^ugte^ SSergnögung^lofal

ber SKuppiner, S^e ic^ aber bafelbjl anfam, na^m ic^, um ju

öerf^naufen, eine dia^ auf einem niedrigen örb^ögeL ©en

öanjen SSormittag war ic^ fort, ^ei Sifc^e ^ieg e^ tann:

„Um ftimmel^ willen, 3««ö^/ tt)0 warjl bn bmn fo lange?"

3c^ ersd|)lte nun e^rlic^, baf i^ t)cr bem 2(nblid unten auf

t)em §ofe bie glu^t ergriffen unb auf falbem 5Bege nac^ bem

5Seinberge ^in auf einem Srb^ögel gerajiet unb meinen 9lÄden

an einen ierbr6^elten ?5feiler gelernt i)ättc, „S)a W bn \a

ganj gemütlich auf bem ©algenberge gefeffen," lachte mein

?8ater. ^it aber war, al^ lege fic^ mir f^on ber ©trid nm
ben §al^, unb ic^ hat, t)on Sifc^ auffielen ju biirfen.

Um eben biefe 3^tt (am ic^ in bie Älippfc^ule, xoaß nur

in ber Orbnung war, benn ic^ ging in mein pebente^ '^af)v,

©er £e^rer, ber @erber ^ief, machte öon feinem SRamen

weiter feinen (5cbta\x<i) unb war liber^aupt fe^r gut, 3^ S^iö^^

mi^ and) gelehrig unb m,ac^te gortf^ritte; meine CDlutter ^ielt

e^ aber bo^ für i^re ?3pic^t, ^ier unb ba, namentlich im £efen,

nac^ju^elfen, unb fo f!anb ic^ jeben SRac^mittag an i^rem

fleinen SRd^tifc^ unb la^ i&r an^ bznx „35ranbenburgifc^en

Äinberfceunb", einem guten S3u(^e mit nur leiber furchtbaren

88



S5Ut)ern, aiktki Mm ©ef^ii^t^en tor. 3c^ machte ba^ toai)tf

fc^eiitlic^ gans crtrdgUc^, tcnn ^nt lefen nnb fc^cciben f6ttttett,

beilduftö ema^ im Men fe^c ^ßtc^tige^, i(! eine ^tt ^th^nt

in t)ct: gamilie; meine ^ntttt toat aber nic^t leicht ittfriet>en^

jul^elten nnb ging auferbem taeon au^, tag toben unt> an^

etfennen bm S^acaftec utbüthe, tt>a^ x^ übrigen^ auc^ ^eute

noc§ ni^t für xi6)üQ ^aiu. S5ei tem fteinjTen geiler jeigte fle

t)ie „tafele §an5", iibet t)ie f!e überhaupt öerfö^te. 5öon

$aune war t)abei feine 9let)e; fie »erfuhr öielme^r tetiglic^

na^ tem ^rinjip: „nur ni^t m\(^lW\ €in ©^kg juölet

fonnte nie fc^aten, nnb ergab ftc^, ba^ i^ i^n eigentlich ni^t öer;

tient ^atte, fo ^ait er al^ Slu^gleic^ für all bk 2)umm^eiten,

t)ie nur jufdUig nic^t jur Sntbedung gekommen waren* „9Zur

nic^t weic^Ud^/' ©ie^ i(l getoig ein fe^r guter @runtfa§, unb

ic^ mag i&n nic^t tabeln, tro^bem er mir ni^t^ geholfen unb

ju meiner 2tbbdrtung nic^t^ beigetragen \)at; aber wie man

f!c^ au(^ baju fieUen m6ge, meine 50?utter ging im §artanfaffen

bann unb wann etxoa^ ju miu 3c^ W^^ ^<^H^ blonbe £odfen,

weniger ^u meiner eigenen, aU ju meiner 5Kutter greube;

benn um biefe So^en in ibrer angeblichen ©ci5)6nbeit ju erbalten,

würbe i^ ben anbauernbj^en unb gelegentlich f^merib<iftejlEen

5ldmmproieburen unterworfen, bem Ädmmen mit bem fo^

genannten engen ^amm. $ö3dre ic^ bam,al^ aufgeforbert wor^

ben, mittelalterliche so^arterwerfjeuge ju nennen, fo \)ätu ber

„enge Äamm'' mit obenan geflanben« (Sb tti^t 5Blut fam, eb

war bie ©a^e nicbt üorbei; anberen £age^ würbe bk tanm

gebeilte ©teile wieber mit öerbd^tigem Qluge angefeben, unb

fo folgte ber einen Üudlerei bie anbere, grcilicb, wenn i^,

wa^ m6glicb, e^ biefer ^Jrojebur eerbanfen follte, ba^ icb

immer nocb einen befcbeibenen S5e|!anb t)on §aar \)dbe, fo

i)abt icb nicbt umfon|^ gelitten unb bitte reumütig ab. SReben

biefer forglicben S5ebanblung ber Äopfbaut j^anb eine glei^

förforglicbe S5ebanblung be^ Seint« 9lber aucb biefe gurforge
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üef auf 2(nwcnt)Utt9 ju fc^arf einfc^nelt)ent)er Mtttl ^inau^.

SBenn bei 0(ltt)lnb ot^er flarfer ©onncn^t^e t)te S$a\xt anff

fprang, ^atfc meine ^nmt baß unf^lbare Heilmittel ber

Sitroneufc^eibe juc §ant)» (So ^alf auc^ immer. 5lber €oIb^

Cream ober d^nlic^e^ »dre mir t)oc^ lieber ö^wefen unt) ^dtt'

e^ tt)o^I auc^ getan. Übrigen^ »erfuhr 5ie ^o^ama mit gleicher

Unerbitterlic^reit gegen Pc^ fetbft nnb mt mutig in bie ©c^lac^t

torange^t, barf auc^ 3Rac^fotge forbern.

3c§ ttjurbe, tvie fc^on erwd^nt, »d^renb ber Seit, tt)0 wir

bie 9)?iet^tt)o^nung innehatten, fieben 3<^^^ ^^^r gerabe alt

genug, um allerlei ju behalten, »eig aber boc^ ^erjlic^ tvenig

anß {euer S^it« S^ur zweier (greigniffe erinnere ic^ mic^, wobei

»a^rfc^einlic^ eine jTarfe garbentoirfung auf mein 2luge mein

®ebdciE>tni^ unterjlö^te. ©a^ eine biefer (Sreigniffe toar ein

großem geuer, bei bem bk öor bem 9l^ein^berger £ore gelegenen

©ci^eunen abbrannten. S^ war aber, toie ic^ glei^ Dortoeg ju

bemerken \)ahe, ni^t ber ©^eunenbranb ftlbfl, ber ftc^ mir ein^

prdgte, fonbern eine flc^ unmittelbar öor meinen 3lugen abf

fpielenbe ©jene, ju ber baß geuer, beffen ©c^ein ic^ nic^t

mal fa^, nur bie zufällige SSeranlaffung gab. ^o^eine (Sltern

befanben flc^ an jenem Sage auf einem fleinen ©iner, ganj

am entgegengefe^ten Snbe ber ^tabt 3(1^ bie Sifc^gefellWaft

t)on ber 92ac^ric^t, ba^ alle ©c^eunen in geuer (lönben, öber^

rafc^t tourbe, (!anb e^ für meine ^OJutter, bie eine fe^r nerö6fe

grau toar, fofort fej!, ba^ i^re Äinber mit »erbrennen müßten

ober minbeflen^ in fc^toerer £eben^gefa^r fc^toebten, unb üon

biefer SJorl^ellung ganj unb gar be^errfc^t, fTörjte fte mn bet

Safel fort bie lange griebric^ sjBil^elm ©träfe hinunter unb

trat, obne S^nt unb SJJantel unb baß §aar öon bem j^örmif^

eiligen @angc ^alb aufgel6jl, in baß groge grontjimmer un^

ferer SBo^nung, barin toir, anß bcn Söetten geholt unb mit

2)ecfen jugete^t, fc^on auf 5tiffen unb gugbdnfen um^erfagen.

Unferer anftc^tig toerbenb, Wrie fle öor &\M unb greube laut
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auf mb brac^ bann o^nrndc^tia iufammen. 9(1^ Im ndc^j^en

9(uöenMtc!e üerfc^let)ene ^erfonen, darunter an^ bk Mtt^f

Unte, mit Siebtem in bet S^anb ^erjufamen, empf!nö ba^ ©e^

famtbit^, baß baß gimmer batUt, eine ötette SÖeleuc^tung,

am meijlen t)a^ bunfclrote SSrofatftetb meiner ^ntttt nnb baß

fc^warje ftaac, baß batiihtt flet, unt) tic^ 3Rot unt) ©c^wacs

unt) t>te fiadtxnbcn Steter t)rum ^erurn, t)a^ alkß Ukh mir

bi^ tiefe ©tunte.

©a^ antere S5tlt), ot)er fag' ic^ UeBer t)ie zweite Seine 0e^

fc^i^te, t)ie mir no^ im ®tbä^tnxß kU, entbehrte tur^au^

bcß ©ramatifc^en, aber bk Sarbe !am mir an^ babei ju §ilfe.

Slur ba^ tß ©elb war jlatt iKot» Leiber muß ic^ bei tiefer

jweiten Keinen ©efc^ic^te jiemlic^ ttjeit au^^oten, COJein SSater

ma^fe xoh\)unb biß Snterim^ja^re^ 6fter^ Sleifen na^ 55erUn.

ginmal, e^ mod^te COJonat Oftober fein, unb baß Slbentrot

fd^immerte fc^on itvifd^en ben S3dumen be^ ©tabtwall^, jlanb

i(^ unten xn unferm %t>mt^ nnb fa^ meinem SSater p, ber

fic^ eben bie ga^r^anbfc^u^e mit einem gewiffen Slptomb an^

J03, um bann mit einen EÄud auf ben S5orberft^ feinet fleinen

Äalefc^wagen^ ^inauftujleigen. 2(u^ meine ?0?utter war ba.

„©er ^nn^t Ihnntt eigentU^ mitfahren," fagte mein SSater.

3c§ ^orc^te ^oc^ auf, U^XMt in meiner Keinen ©eele, bk fd^on

bamat^ nad^ altem, xoaß einen tixoaß aparten unb baß ndc^t^

tic^ ©^auertic^e j^reifenben €§arafter \)aüt, begierij^ öer^

langte, 59?eine sJKutter flimmte meinet 25ater^ Sßorfc^lage fofort

iu, tt)a^ ic^ mir nur fo beuten fann, ba% jle tjon i^rem £ieb^

ling^finbe mit ben f^6nen blonben £o(!en einen guten 6in^

bruc! auf ben ©roföater, ju bem bie Steife ging, erwartete.

„^nt," fagte fle, „nimm ben Sangen mit. 3^^ tt)i^I t^»^ aber

erj! einen warmen SKoc! überjie^en." — „SZtd&t n6tig; id^ ^zdt

i^n in btn gußfac!/' Unb wirfltc^, ic^ würbe ^inaufgerei^t

unb, wie ic^ ba ging unb j^anb, in ben Suffad geflecft, ber öorn

auf bem SBagen lag, alle^ offen, nic^t einmal eine Sebertrom^
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mel batthtt au^gcfpannt. Äam ein ©tein, ot)et ^aVß etncn

©tof, fo fonnte ic^ mit S5ec|ucmllc^fßlt ^crau^flleöcn, 3Iber

Mcfe S^orfleUung |^6rtc meine gteut)e feinen Stugenblld» 3n

rafe^em ZvaU ^Ing e^ über 2(It^9luppln auf (Stemmen ju,

unb lange beöoc tt)lr Mefe^, t)a^ ungefd^r f)a{btt 5Beö war,

erreicht Ratten, jogen Me ©terne ()erauf nnb tontbtn Immer

geller un^ bll^enber. (int^Mt fa^ Ic^ In Me ^ra^t, unb fein

©c^Iaf fam In meine SKugen» 3c^ ^i« nie wieder fo ö^fö^cen;

mir war, aU reiften tt)lr In btn ftlmmel. ©egen a^t U^r

ftt\) \)k\t unfer (Sefd^rt üor bem ftattfe meinet ©rcfoaterö,

^er e^, »a^ ^ler noc^ elngefc^altet werben mag, mit iJUfe

breier, In guten 3lb|ldnben geheirateter grauen erjl t)om

3el(^enle^rer jum Äablnett^fefretdr unb ganj jute^t, wa^ no(§

tol^tlger, fogar jum gut fftulerten S5erllner §au^befl§er

gebracht \)am, frelll^ nur In ber kleinen Hamburger ©trage,

©einen ©6|)nen unb Snfetn Iff ble ftc^ hierin au^fprec^enbe

£ebefunf! öerloren gegangen.

SBlr j^legen nun treppauf unb traten ein. 2Ba^ un^ emp^

fing, war sundc^jl ein an^elmetnbe^ 3bt)n. ^pierre ^art^^lemt)

unb feine brltte grau — übrigen^ eine öorjögllc^e ^ame,

ble Ic^ fpdter noc^ fc^r öere^ren lernte — fafen gerabe beim

^thW^^* SiUe^ toax ^6^jlE motUg. (5ln CD^elßener ©erölce

f!anb auf bem £lfc^, unb sttjlWen ben Saffen unb Pannen

bemerkte Ic^ einen ebenfalls hlan^ unb toelggemujlferten Äorb

oon slertl^ burc^broc^ener 3lrbelt mit S5ertlner ?9?ll^broten

barin. ©le waren bamat^ natürll^ anber^ aU {e^t, t)lel gr6fer

unb öon frel^runber gcrm, babel ^etl gebaden unb boc^

fnufprlg. Über bem ©ofa ^Ing ein groge^, ganj cor furjem

erjl üon ber §anb ?3rof^ffor $Bac^^' gemattet filbUb be^ (Srof

^

öater^. S^ war fe^r gut unb leben^eoH, aber Ic^ ^dtte ben

au^brucf^öoUen Äopf unb öleUelc^t ble ganje S3cfu^^ftene

oergeffen, wenn nlc^t ble fc^warj^ unb fc^wefelgelb ge^

(Irelfte SBej^e gewefen »dre, ble ^lerre ^art^elemp, wie i^
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fpdtet erfuhr, ö^töo^n^eif^mdgtg trug nnb bk an^ bttmnU

fpre^cnt) einen tüefeutlic^en £eU btß l^m ju ^duptea ^n^

gentJen 95Ut)e^ au^ma^te» SStr nahmen fetlbj^üerfldnMl^ an

t)em grö^flöd feil, unt) t)ie ©rogettern, fein gef^uUe £eu(e,

tiefen nic^t aUjuöiel ^aeon metfen, tag i^nen btt ganje

33efu(^ mit feinen öorau^flc^tUd^ gef^dftU^en Stu^einanter^

fclungen eigentUc^ eine (BtbtmQ xoat. Silber freiU^, öon 3dtt^

(ic^fdt gegen mi^ war ten ganzen Sag öBet feine iRete, fo

t>af i^ ^etjUc^ fco^ war, al^ e^ am ^Unb tt)iet)er nac^ ftaufe

ging, (5r(t öiel fpdter ij^ mir ftar getuorten, tag t>ie Sflöc^tern;^

^eit, ter i^ {begegnete, nic^t mir armem Äinte, fontern, tt>ie

fc^on angeteutet, meinem 23ater galt, 3^ mugte nur mit

leiten. S^er dugerjlen ©oUtitdt te^ ©rogöater^ ttjar ter

fiebere, leBemdnnif^e Son feinet ©o^ne^, ter fi^ turc^ feinen

glücfti^en SSerfauf^coup mit einem ^ate fetbj^dntig unt aU

^am öon 23erm6gen füllte, terart unbequem unt UbtMf-

U(^, tag meine Monten Soden, auf teren Sintrud meine

CO^utter fo flc^er gerechnet f)am, ganj unt gar öerfagten.

3(^ bemerkte fc^on, tag folc^e aiu^pÄge nac^ SBertin ta^

mal^ 6fter^ jlattfanten, aber noc^ ^duftger waren Steifen in

tie ^roöinj, toeit e^ meinem Spater oHag, ft^ nac^ einem neuen

3tpot§efenteft^ umjutun. SBdr' e^ nac^ i^m gegangen, fo

§dtte er tiefen 3«(^<^ttt ter ©inge too^l nie gedntert unt ta^

3nterim in ^J^CKianenj erHdrt; tenn er f)atu, tod^rent i^m

tie ©pietpaf(ton eigentlich nur turd^ ten SBunf^, tie S^^t Wf
jubringen, aufgetrungen war, eine ganj aufrichtige $aff!on

für ?5fert unt 5Bagen, unt fein Melang in ter 9Belt um^er^

iufutfc^ieren, immer auf ter ©u^e nac^ einer Slpot^efe, o^ne

tiefe je finten ju f6nnen, todre too^l eigentlid^ fein '^bcai QCf

»efen. €r fa^ a!>er ein, tag ta^ unmöglich fei — wenige SReife^

Ja^re Worten fein S3erm6gen aufgeje^rt ^aben— , unt fo war

er tenn nur befliffen, f!c^, weil'^ i^m fo pagte, cor fUntanf^f

Übereilungen ju bewahren. 3^ fritifc^er er »erfuhr, }e Idnger
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konnte et feine %af)tten fortfe^en unb feinem getiebten 6c^im^

mcl, einem übrigen^ reijenöen Siere, {eten Slbent) ein neue^

Üuatfier bereiten. 3c^ fage feinem ©c^immel, benn ein gute^

Üuartier füt liefen lag i^m me^r am fterjen M fein eignet,

©reiüiertet ^a\)te, W SBei^na^ten 26, i(! er tenn an6) öieD

fac^, um nic^t ju fagen meijlen^, unferweö^ getüefen, unt) jwar

auf einem jiemlic^ umfangreichen ©ebiete, ba^ aufer bct

^roöinj Brandenburg auc^ noc() ©a^fen, S^^üringen unb

jule^t Sommern umf^tog. ^iefe Stcifejeit war fpdter ein

betjorjugter Unter^altung^iloff beider Altern, auc^ meiner

?Kutter, t)ie fic^ fon(l iiemlic^ able^nenb gegen bie Siebling^^

t^emafa meinet S3ater^ »erhielt, ©ag fie ^ier einen %n^f

na^mefaU eintreten lief, \)atu jum Seil feinen 6runb barin,

ba^ mein SBater in biefer feiner Sleife^eit tiele an feine Junge

grau geri^tete „Liebesbriefe" gefc^rieben ^atte, bie nun aU

fol^e ju perflflieren zeitlebens ein ftauptöergnögen meiner

?Kutter war. „3^r möf t ndmlic^ »iffen, Äinber," fo ^ief eS bann

ttjo^l, „ic^ \)aU noc^ eureS SSaterS Liebesbriefe; fo »aS §Äb^

fc^eS \)cU man (!c^ eben auf, unb einen fann ic^ fogar anif

ttenbtg, wenigjTenS ben Einfang. 2)iefer eine (am m^ SiS^

leben, unb barin fc^rieb er mir: ,3^ bin ^ier ^tnu nachmittag

angefommen unb i)aht ein rec^t guteS Üuartier gefunben.

9(uc^ für ben ©c^immel, ber ftc^ öorn ettoa^ gebrüht f)aU iUber

bat)on will ic^ ©ir \)tntc nic^t fc^reiben, fonbern nur baöon,

ba^ bieS ber Ort i(l, »0 CKartin Luther am 10. S^oöember

1483 geboren tourbe, neun '3<^f)te öor ber Sntbecfung tjon

Stmerifa' . . ©a l)abt i^r euren Spater alS Liebhaber. 3^r

fe^t, er l)äue einen S5rief|leller ^erauSgeben fbnnen/'

£)ieS alles war feitenS meiner ?0?utter nic^t blof ziemlich

crn(!^aft, fonbern leiber an6) bitter gemeint; fie litt barunter,

ba^ mein Später, fo fe^r er fie liebte, eon Sdrtlic^feitSalliirett

öuc^ nie eine ©pur gehabt ^atte*

IDaS Öleifen bamttc breiöiertel 3a6r unb gina i^W i»
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6f!tic§et Mf^tntiQ auf bk Obamiinbnm i«* ^^H ^^^ 5Bet§^

nackten fu^t et mit ber ga^rpo(l, mii if)m fein ©c^lmmet

jtt Wat)e för tte Sßtnterjlrapajen fein mo^te, nac^ ©»itie^

mönte, ta^ er bei 26 ©rat) Ädfte erreichte, ©er Äognaf In

feiner glaWe tt?ar ju einem ^i^!tumpen gefroren, ©ejlo todrmer

empftnö i^n tie öertoitwefe grau ©ei^ter, bie, t»ei( i^r ba$

3a^r öor^er t)er SJJann gejlorben war, i^re ^pot^efe fo fc^nell

t»ie m^gli^ ju eerfaufen wönfc^te. S^aju fam e^ ^entt auc^.

3n t)em tiefen ©efc^dft^al^f^tug anmeldenden S3riefe ^ief e^:

„SBir §aben nun eine neue §eimat, bk ^Jroöinj $cmmern,

Sommern, öon bem man öielfac^ falf^e SJorlleHunöen §af;

benn e^ ijl eigenftic^ eine ?)rac^tproöinj nnb öiel reicher aU
bk ^att Unt) too bk hnte reic^ fint, kU e^ flc^ auc^ am
bejien, ©ttjinemünbe fetbjl ij^ sttjar unö-epfialTerf, aber ©ant)

ijl beffer aU fc^lec^te^ ^flajler, too bk $fert)e etoig toa^ am
©pann ^aben. greilic^ ijl noc^ ein f)aiM 3a^r bi^ pr Über^

^ahe, xoa^ i6) Uüa^e. ^an muf tod^ »ieber etwa^ tun, toieber

eine SSefc^dftigunö &aben/'

©rei itage nac^ Eingang tiefet S5riefe^ war er felber xokbct

ba. SBir »urben tjerfc^tafen an^ ben ^Betten geholt unb muften

un^ freuen, ba^ e^ nac^ ©tuinemÄnbe ge^e,

9Kir öang ba^ 5Bort blog befremblic^.

IDritte^ Äapitel.

Unfere ttberfiebelung nac^ ©winemünbe.

Stnfunft bafelbf?.

©a^ i)atbe 3a^r bi^ jur Übernahme be^ neuen ®ef(^dft^

terginö langfam, aber e^ öerging. (ittoa Snbe (Kai begann

ba^ 23erpa(!ett unb 3tuflaben unfere^ injwifcjen burc^ ben Xob
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be^ ©rogöatcrö öcrme^rfeti ^oUMatutmb^enß, mb aU tiec

SBod^ctt fpdter Me Sfla^rlc^t fam, baf alle^ glüclUc^ In bct neuen

$elmat angelangt fei, J^rac^en wir am go^anni^tage 1827 auf,

um felbet bk Steife botti)m ju machen, ?9?eine ^nttct war

tti^t mit t)abei, fle \)am ^d) SJJitte 3«»^ nac^ S5etlin l^egeben,

um jld; ba\dhii einer 9Zert)enfur l^ei t)em t^amal^ berö^mteflen

5(rjte, i)em ©e^eimrat §orn, ju unterbieten. $orn empfahl

i^r ba^, toa^ noc^ ^eute empfohlen to'wb. „SJerpflegen ©ie flc^

^nt, meine öere^rte grau (man fagte bamaU in böröerlic^en

Äreifen no^ ni^t .meine gndtige grau'), nnb fuc^en ©ie f!c^

unangenehmen (Sintröcfen nac^ ?9?69Uc|)feit ju entjie^en/'

Unb gerade fo wie }e§t; tiefer ^r^tUc^e diät ^alf au^, fotange

e^ m69(ic^ war, i^m nac^sufommen. 3« Lettin, unter ten

bt>xt lebenden greuntinnen a\xß btt £ionnetfc^en $enf!on,

^attt ftd^ ba^ tun laffen; aB meine Butter ai^er etliche $Boc^en

fpdter in ©winemönte eintraf uni> öiele^ anter^ fant, M
f^e wönfc^te, war e^ mit „55ermeit)un9 unangenehmer ein^

trÄtfe" öorbei, mb bk SRertjen^ujIdn^e (bellten ftc^ wieder ein.

Unfre Steife ^atu mittlerweile begonnen, mb ging, auf

btti Sage berechnet, auf nd^jlem 5Bege turc^ Utomarf,

CKerflenburg^©treli§ unt> ©c^wetif^^^ommern. 5Bir waren,

. groß mb flein, fec^^ ^erfonen: mein ?8ater, t)ier ^inbtt mb
bk 2lmme bt^ jöngflen Äint>e^, eine zigeunerhafte, ^dgUc^e

SBent)in, öon, wie ft^ fpdter ^erau^flellte, fc^le^tem ^af

rafter, bk ftc^ bnv^ ni^ti aU b\xt<^ eminente fpejielle ^eruf^^

erfMlung meinem er|l ^albfd^rigen jiingjlen SBruter gegen^

ül^er auszeichnete. S)en erjlen 2:ag famen wir biS 2Reu^©treli§,

wo p^ mi ein für bk Stpot^efe briefli^ engagierter 6t^ilfe

iugefellte, $err Sßolff, m fe^r ^übfc^er, frauSf6pftger ?D^ann,

nnb tro^bem er SJ^ecflenburgcr war, tjon turc^auS brünettem

Sr)puS. (Sr empfahl p^ unferm §aufe, wie glci^ ^ier kmerft

werben mag, turc^ $5rauc^barfcit unb gute ^öJanieren unb

i)am ba^ ©loci, feine bur^ jwei lange 3af>re ^in nic^t blof
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öer^dttntffe be(ldttt)iö partonntert ju fc^en, bi^ t^m enbU^

etttc junge btlt)f(^6ne ^erfort, ein Siebting meiner Altern, jum

Opfer fiel ^a ftel er benn, fe^r berechtigt, mit. Stber t>a^

alle^ (?ant) ju ter S^it, öon t>er i^ ^ier fpre^e, noc^ weit anß.

SJorlduftg toar er, tro§ weiterer SÖeengung bt^ o^ne^in engen

?3la^e^, ein fe^r angenehmer Sleifegefd^rte, &er ftc^ mit un^

Äint)ern ebenfo gefc^idt wie Ueben^tt)ört)ig unterhielt unt) in

feiner me^r aU forreften Haltung t)er illmme gegenüber auc^

nic^t ba^ geringf!e öon feiner j^arfen „fc^wac^en ©dtt" uu
muten lieg. S)er zweite Sag flirrte un^ bi^ ^Inflam. „§ier

ftnö wir nun fc^on in ?3ommern/' fagte mein S3ater, bzt eine

Gelegenheit, tixoa^ @eograp&ifc^^§i|^orifc^e^ anzubringen,

nic^t gern öorÄberge^en lief. „Slnflam \)<jit t>en ^6c^iTen £urm

xrx gans «pommern, unt) ©uj^aö ^t)olf ijl, fotiel ic^ weif, &ier

turc^gefommen. (5^ ifl aber auc^ m6glic^, t>af e^ ^arl XII.

war." 2}on SInflam bi^ ©winemünte war b'xt fürjej^e 5S3eg^

(Irede, nur noc^ fec^ö ^o^eilen. 3luf einer gd^re festen wir, ic^

weif nic^t me^r, öon welchem $unft au^, nac^ btt 3nfel Ufe^

i)om über unt) fuhren nun unferm Siele ju. £)a^ le^te ©orf

^ief Äamminfe. falben 5Beg^ jwifc^en tiefem 5:)orf unt)

©winemönt>e felbjl paffterten wir eine mitten im 5Balt)e ge;f

legene SBo^lenbröde, ju beren beiben ©eiten ft^ eine bunfel^

fc^warje 5Bafferfidc^e mit weifen 3^pmp&den ausbreitete;

bie nicberge^enbe ©onne jTanb fc^on hinter ben Sannen, unb

ein roter ©c^immer, ber ^wifd^en ben $Kipfeln glühte, fpiegelte

jl(§ unten in bem frönen unb zugleich zixoa^ unheimlichen

Seic^. es jle^t öor mir, alS \}htt' x^ eS geflern gefe^en. S5alb

hinter biefer S5rüc!e ^6rte ber $ß3alb auf, unb ein furjer ^auffter^f

ter 5ßeg fam, t>on bem an^ man, tixsx^^ jurödgelegen, ein

weites 9Koor überblicfte, barauf wie 3nbianer^ütten, bk x^

aw^ meinen SSilberbiic^ern fannte, ja^Uofe Sorfppramiben

Oanben. ©er c^auffierte 9Beg, auf bem wir fuhren, war öon
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juttöcn (Stlbcrpappeltt elngefaf(, nnb aU tiefe furje €^auffee^

(Irede hinter un^ lag, beöann t>le ©fal)t felbp, t)ercn erfleh

ftau^ nlc^t weit ab ju unfcer £in!en, auf einer fleltien 3ln^6^e,

lag. 6tn Sifc^ler wohnte t)arln. ©a^ ^tto^bad) be^ §aufeö

^Ing toeit i)ztab nnb lieg ten £e&m^ utib gac^werfbau mit feinen

genjTetc^en nur unteutUc^ ernennen, aber neben bcm ftaufe

i09 ftc^ ein §of^ unb ^artenpreifen, unt) auf einem bin

©arten turc^fc^neibenten uni) allmd^li^ anj^eigenben SBege

(lanb ein ©arg, ber, »eil eben mit einem frifc^en Ud ge^

(!ric^en, ^ell in ber Slbenbfonne blinfte. ©a^ toar ber (Smpfang.

3c^ erfc^ra! in meinem .Kinber^ersen unb tt)ie^ fc^eubarauf ^in,

aber mein Spater wollte öon aingj^ unb fc^le^ter Sßorbebeutung

nic^t^ »iffen unb fagte: „©ei nic^t fo bumm. ©a^ i(l ba^

S5e(le, tt)a^ un^ paffteren fann. ©a^ i(l, wie wenn einem eine

Äarre mit einem toten ^ferb barauf begegnet, unb ba^ i)kt

tjl noc^ beffer. ©a^ tote $ferb htbtnut immer bloß @elb,

aber ein ©arg bcbtnm &\M Oberhaupt» Unb bei allem SRe^

fpeft öor ©elb, @löd ijl noc^ beffer. @lüd i(l alle^» $ö3ir werben

alfo ^ier (BIM ^aben. SRic^t wa^r, $err SOBolff ? ©lücf, fag'

i(^. Unb ©ie auc^/' §err 5Solff nitfte. Übrigen^ ^tc mein

Später gan^ rec^t prop^ejeit, <5^ ging un^ gut ^ier, unb wa^

mitunter anber^ au^fab, baran war ba^ &IM nic^t fc^ulb;

ba^ tat umgefe^rt fein S)?6glic^|le^ für un^.

SJJit bem Sifc^ler^aufe begann bie ^Btabt, aber mir wollte

e^ noc^ immer nic^t fo oorfommen, al^ führen wir fc^on wir!^

lic^ in eine (Btabt hinein. Sin 5:or war nic^t ba, ^fiajler andi^

ni^t, 3Äenf^en auc^ nic^t, S^er 2lb(lanb jwifc^en ben ftdufer^

reiben linf^ unb rec^t^ war unenblic^ breit unb jebe^ §au^

Hein unb ^dflic^, öiele noc^ mit ©tro|>ba^. ein ©lötf, ba^

bie meijlen einen ©iebel Ratten, ber, mit einer Slaggen|lange

jtt §Äupten, an^ bem eigentlichen grontbac^ ^erau^wuc^^.

©0 mahlten wir im ©anbe weiter, bi^ wir, nac^ $aff!erung

etlicher Üuerf^ragen, einen großen, merfwörbig geformten
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^k^ erreichten, f)aib taf)l ^alh ^t>d) im @ca^ (!e^ett^, ^crn^

na^ ^tt einet ^6rpf^en ©dafewlefe, 5(uf tiefem eöUlg un^

öepflegten $k^e, 5er, ft)ie un^ etliche auf §o^en S56den lle^

öent)e SSaumfldmme jelgten, s^ö^^lc^ <i«^ <^^^ ftoUfdgepta^

Menfe, ragte ein f^eunenartlger S5au mit §o^en genjiern auf:

bk Älrc^e. ©lefer gegenüBer unt) nur bnt^ bk ©trafenbrelte

üon i^r getrennt, jlanb ein mit §euer^ert)^rot geflrl^ene^

f^an^, beffen enMo^ aufjlelgenbe^ ©a^ njo^t fönfmal fo §o^

toar al^ ta^ §au^ felBer» £>rel, öler um^erj^e&ente, öon einem

^oljgltter eingefaßte Äajianlenlidume ließen, außer t)em ^o^en

©ac^e, wenig erfennen» 3tt>lW^« $^an^ mb Älrc^e aber ^lelt

je^t unfer SKagen, mb mein Später, ter mein öerlegene^ @e^

flc^t fe^en mo^te, fagte mit aufgefleifter ^elterfelt: „©a ftnt)

totr nun alfo, @ott fegne unfern (Slngang* §ler gtelc^ ba^

erjle 3lmmer re^t^, §err SSotff, ba^ i^ ba^ 3^re/' §err 533olff

oerBeugte f!^, fehlen aber noc^ öertounterter aU ic^» Sßur bct

iMmme toar nl^t^ anjumerfen.

€ln paar ^Jerfonen, Me bej^lmmt waren, uorlduflg wo^t

ober übet ben §au^j^ant> ju führen, j!anben an t>er mit bellen

glögeln ge6ffneten Sau^tör mb (amen un^ ttxoaß verlegen

entgegen, „Sin aibenbbrot Ijl boc^ wo^t ba," fagte mein 55ater,

unb e^e wir nc^ baröber beru|)lgt waren, traten wir auc^ fc^on

in einen gelb gej^rlc^enen, mit 5QiJauerjlelnen gepfiaflerten glur,

ber burc^ ble ganje Slefe be^ ftaufe^ lief. 2(u(^ ba^ berührte

mlc^ ganj eigentümlich. 3«iw ^^^^ <i^2r war, t)on ainfang an.

Immer etwa^ ba, toa^ mit bem SRo^en unb Unfultlölerten

wleber t)erf6^nen mußte, ©o gej^attete mir ber gepffaflerte

Siur, well feine §lntertÄr weit offen l^anb, einen S5Uc! In ben

©arten unb auf ben Qtbenb^lmmel, an bem eben ble fc^male

?Konbftc^e( pc^tbar würbe. £)a^ btaffe £lc^t berfetben fiel auf

eine Oelßblattlaube, öor beren ^albiiberwac^fenem Eingang

eine jlemllc^ junge Xanne j^anb. 2)lefer Olnbllrf erftillte mlc^

mit ütoa^ wie Hoffnung, unb blefe Hoffnung trog auc^ nlc^t.
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€^ tcat ein tonnbethat fc^6ne^ Men In Mefer (feinen ^tabi,

teffen l^ noc^ {c^t, tt)le meiner ö^tnjen buntbewegten 5lln^er^

jelt, unter lebhafter ^erjen^bewegung öe^en!e.

SBir festen un^, bdb md) Eintritt In unfer S^aix^, jum

2(bent)brot nleber. gör unö Älnber tt>ar e^ SKU(l)fuppe, für

ÖCtt>6()nUc^ ntc^t mein ©efc^mac!. 3^^ <^i ^^^^ ^t« 9«^ ^^i^/

utt5 mein Später fagte fc^munjelnt) : „©a^ i|^ rec^t, 5Ber lange

fuppt, lebt lange, 9lur nic^t üefdtig. Unt) über^jaupt, e^ toitb

un^ ^ler fc^on gefaUen. $ßenn e^ nur ^O^ama gefdUt. ©er utf

bammte ©anb, ^ber för bie $ferbe ijl e^ beffer ; babei Wihz ic^/'

©ann flanben wir auf, unb mein ^apa, ber, »eil lein

anberer ba war, Pc^ In feinem Stebebebörfnl^ »obl ober öbel

mit mir unterhalten mu^te, fagte: „SRun geb' noc^ mal binau^

unb fleb bir ble Älr^e an; ba^ 1(1 ndmlic^ ble große Slemlfe

gerabe gegenüber« S^at übrigen^ ni^t^ auf ftc^, b<i^ Pe fo

nacb nlc^t^ au^flebt; ba€ protepantlfc^e 533ort Ip nlc^t an 6rt^

llc^felt gebunben ober üon einem gemalten ©ternenblmmel

abbiünglg. &\xu^ tun, feufc^ unb jü^tlg leben/' ©lefe feine

legten SBorte rl^teten f!c^ an §errn 5ß3olff, bem er boc^ nlc^t

rec^t trauen mochte, tro^bem nod^ nlc^t^ gegen l&n öorlag,

3^ toar frob, meine SReuglerbe befrleblgen ju f6nnen, unb

ging blnau^. üll^ Ic^ auf ble ©träfe trat, traf Ic^ einen flelnen,

fc^on dlfllc^en unb ettoa^ öertoac^fenen COJann, ber, nacbbem

er ba0 $ferb In ben ©tall geföbct \)atte, mit 3tblabung unfere^

@epdc!^ befc^dftlgt toar. €r blef, tole Ic^ glel^ erfabcen follte,

(Sbm, tt>abrfc^elnli^ stbfürjung üon 2lbam, unb toar, obwohl

er nicbt^ tjon ^Jferben Derpanb, Im öorau^ ba^n heiimmt,

unfer ^utfcber ju »erben, (Sr blieb e^ aucb "^a^t unb ^g.
„SBle beißt bnV fragte Ic^.

„(5bm/'

„fif)ml ©a^ ^dbt iä) noc^ nl^t ge^brt. 2lber fage, (S,f)m,

toa^ Ip ba^, ba^ Immer fo raufet unb bonnert? Unb babel

ge^t bocb fein SBlnb unb feine Sup/'
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„3oa, t)c ©ec/'

„5Bie weit ah tjT e^? €^ fllnöt \a fo na^/'

„9la, ne SSlertelflunn. Un mitttnner fömmt fe U^ ran unö

(!eiöt ^ler römm in alte ©traten. Un fo'n Utün^ tote t)tt, ()e

fann t)enn öerfupen/'

SSierte^ ÄaplteL

Unfer S^anß, n>te toir'^ uorfantem

5lm StBenb, »o wir ankamen, ^attt t^ einen wenig ö^«^

(Üigen €in^rucf t>on unferm §aufe ^ti)aht; e^ war mir re^t

§dflic^, unt) a(^ t)ann ter sjjjont) in t)ie genjler fc^ien, auc^

fcgar etttja^ un^eimlic^ öoröefommen* ^it tiefem Un^eim^

liefen, töie ftc^ Mb ^erau^fleUte, f)am e^ tenn auci^ feine

Mdjü^Mt, toeniöllen^ in bem ©tauben 5er ©ienjlteute. SBenn

e^ nac^td auf btm S5oben tUt un^ unruhig tontbe, ^ief e^:

„©e oU ©eitler gei^t mbbtv ümm" ot)er auc^ wc^l „§e futft

»etber in aU flen' Äiflen unt) Äai^en/' nnb wiröic^, man ^6rte

t)eutlt(^, tt>ie t)ie 2)erfe( ber grcgen 5lrduterfi(len auf unb wieber

Sugefc^tagen würben, „^aß Pnb bie Äa^en/' erftdrte fpdter

mein 25ater, aber id) war mit biefer aiu^legunö nie rec^t ju^

feieben unb ^ieU mit SSorliebe ju bem 6a§e: „S)e oU ©eitler

öei^t webber ömm/'. 23on biefem aUen i)aU^ ic^/ «t« ^^ S«

wieber^oten, gleich am erjlen Stbenb ein unbej^immte^, mic§

eine 9Beile örufeUg mac^enbe^ ©efö^I, ba^ noc^ wuc^^, al^

ber öor meiner ©c^taffammer pe^enbe Äirfc^baum teife bk

©c^eiben (Ireifte. Slber mübe öon ber Steife, fc^lief ic^ tro^bem

ein unb erfc^ien am anbern ^JJorgen wohlgemut in ber noc^
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keten SBo^nfluBe meinet Sßater^, §let, auf ©gemein nnb

ÄÄc^enjlö^ten (!^enb (bcnn mit 3lu^na^me ter S5etteti xoat

ttoc^ ni^t^ au^0epa(!t), na{)men toit gemelnfc^aftUc^ la^

grö^jlu^, mein 25ater In befler ©tlmmung, 2tl^ wir, c^ tod^rte

nlc^t lange, öamlt fertig waren, na^m er mlc^ bei ber §an^

nnb fagte: „Sßun !omm, mein 3««Ö^; bk andern (tnb no(^

jtt Hein, aber bn bl(! f^on öerj^dnMg, mb ba tüoUen tolr un^

btnn Me ©ac^e mal anfe^en» 211^ Ic^ 55$el^nac^ten ^ler war,

war e^ fo !alt, bn welgt, tag t)er Äognaf einfror, nnb ba war

J)enn an Snfpeftton nlc^t ju tenfen. din big^en ^abe Ic^ Me

Äa^e Im ©acf gefauft, 3(ber ba^ tnt nlc^t^, alle^ Im £eben bleibt

unflc^er, unb ble ©efc^Äft^böc^er fllmmten/' (5r fagte ba^ melfle

baöon me^r ju ftc^ felbfl al^ ju mir, wie er benn fein ganje^

Men lang feine Äonöerfatlon Immer me^r nac^ feinem per^

fbnllc^en S5ebürfnB al^ na^ ber S5ef^affen^elt feiner §6rer

einrichtete» ^Keljlen^ waren e^ ©elbjlgefprdc^e, ©eine legten

3a^re »erlebte er mit einer l^m feine flelne ^Blrtjc^aft fü^renben

gans befcbrdnften ^erfon, aber ba^ ^Inberte l^n nlc^t, mit l^r

ju p^llofop^leren, b« f). alle^, toai l^m einfiel. In fle hinein ju

reben*

Unb nun ^ntüd ju ber beabft^tlgten ftau^lnfpl^lerung,

ble wir gleich na^ bem grti^jtud antraten. €&m würbe ge^?

rufen, nm nn^ auf unfrem Umgange, wenn nbtlg, 2tu^^

^unft ju geben, toaß er fe^r gut konnte, £)enn er war

fc^on ölele 3a^re lang „Äo^lenproölfor" unb tonnte ^efc^elb

In allem.

Unfer ndc^fle^ Siel waren ble S56ben, beren f!(^ nlc^t

weniger al^ fönf unter bem SKlefenba(^e befanben. ©er er(!e

S5oben, ju bem eine fnarrenbe treppe mit abgelaufenen ©tufen

hinaufführte, war ein ^ta^tiiM In feiner 2lrt, ^oc^ unb frlf^

unb iuglelc^ mit einer 5Belt öon ©Ingen au^gej^attet, ble ml^

fofort für ftc^ einnahmen: ©c^ornj^elne t)on beinah Idc^erllc^

mdc^tlgem Umfang, eingegitterte SJerfc^ldge mit SJorlege^
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fc^l6ffecn, öejogette deinen, Baratt SBdfc^e ^Ing, nnb b^n,

an liefern ecflen ^ot^m weniöften^, ©c|)ttjalbett unt> ©c^met^

terlittge, J)ie turc^ Me üielen genf!er unt) @u(!l6c^er l^eflduMg

anP. nnb einflogen. 3« öec^dltnt^mdgiger Mf)t bc^ umfange

reichen ©c^ornflein^ aUt flieg eine jnjeite Steppe, eigendic^

bloß eine graMinige Leiter, jundi^fl U^ auf t)en jtoeiten ^obtn

nnb öOtt 5iefem in unmittelbarer Sortfe^ung U^ auf t)en

tritten hinauf. 3«^ ©^^^^ ^tng ein geteerte^ Zan, batan man

flc^ fefl^ielt. ^U toir an bk ©teile gekommen waren, wo bk

£eiter, un5 jtoar o^ne einen ^nic! ober Slbfa^ ju ma^en, ein^

fa^ bk ©ielung bc^ ^weiten ^obm^ turc^Bra^, fa^ ic^, i>ag

ein f^were^ ?Rab, aber nur t)on geringem ©urc^meffer, ^art

neben btm ©ur^fc^löpflo^e lag, ein Slnblicf, bei t>em ic^, ic§

weiß nic^t warum, fofort fohlte, baf e^ bamit wa^ ^efonbere^

auf flc^ i)abtn muffe. ?0?ein 55ater empfanb gerat)* ebenfo,

fc^ob aber alle^ S^agen banad^ öorlduflg ^inau^, weil wir fort^

gefegt im ©teigen waren unb ba^ klettern auf ber immer

i^makt werbenben Leiter bie grbfte SSorflc^t gebot. €rfl

al^ wir eine SSeile banac^ unb nac^ ^niiitnn^ be^ bi^t unter

bem JDac^flrfl biulaufenben @la^^ unb Ärufenboben^ wieber

abwdrt^fliegen unb auf biefem 2lbflieg bk terra firma be^

erflen 35oben^ erreicht batten, fe^te fl^ mein 5Sater, um an^f

iuruben, auf eine ber großen Ärduterfiflen nnb fagte: „©a^

ifl ja jum §al^bre^en, (if)m. Unb bann ba^ diab ba oben?

2Ba^ ifl e^ mit bem diabl 5Bie fommt ba^ babin?"

(5bm erjablte nun in feinem «piattbeutf^, ba^ e^ baß diab

fei, womit ber ^btbtt §anna^er — aber baß fei nun fc^on

lange, baß 3abr öorber, ebe bie granjofen in^ £anb famen —
oom Men jum Sobe gebracht worben fei. ftanna^er ^abt

bic^t bei bem ©orfe «D^orgni^ einen ©c^dfer erfc^lagen unb bloß

einen ?O^Änsgrofc^en bei ibm gefunben, unb aU er ben ^ü^f
grofc^en im SKorgni^er Ärug öertrunfen i)aU, ba fei'^ aucb

Won b^t<»«^gefommett.
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„^itt wa^ce^ ®(öd/' fagte mein Später, „Je e^er fo wa^

'tan^ fommt, bejlo beffer. 3lber ba^ tüabl 5Ba^ foU t)a^ bal

SEie fommt t)a^ t)a^ttx?l"

„^at \)ctt t)e oU ©eitler an f!^ Uad)t, id mH nic^ me^c,

för »leoceL Un i)t tonll ja tooU, t)at et em @(ücf tn't ftuu^

l&rittöcn faU/'

SÄeitt 23ater, i)ec bahtx feiner efgenen am Sage üot^et

|Uöun|len t)e^ ©^arfrtc^terfarren^ ge^attenen SRebe öet)ettfett

mo^te, wat öon bem, wai d^m jc^t fagte, tuenig angenehm

toö^rt un^ meinte, i\xi>k\ @Iuc! fei auc^ niciS)t ^nU „5tber nun

tooHen ttjit unö t)en ©^immel anfe^n, S^m, um auf andere

©etanfen ju kommen ... 3^ t)enn ^ier 6ftec fo toa^ lo^, wie

t)a^ mit t>em ^anna^er?"

„SRu, fo ah un an. Sote^t ^et)t)en toie joa bat mit COJu^t'n

un ftne gru."

€|)m wollte ftd^tlic^ in tiefem X^ema fortfahren, aber mein

SSater ^6rte nic^t me^r rec^t ^in unb öergaf Mb fonjo^l ftan^f

nac^er mie „sjJJu^r'n unb ftne gru", aU er, unten im ©tatl

angekommen, btt öorjügli^en (ginri^tung, bie ba ^errfd^te,

getoa^r tourbe. „€i @^m, ba finb {a ^toei Grippen unb jtoei

SRaufen. 3ltfo «pta^ für ^wei ?3ferbe. 5Ea^ er ftc^ nur babei

$cba<l()t ^aben mag ! 3^ «^^i«^ ^^« <*J^^« ©eitler, ber ja bod^

ein ©cijfragen getoefen fein foU. 3^a, mir !ann'^ gleich fein.

3^ ja wa^r^aftig, al^ ob er aiU^ für feinen SRa^folger ein^

geric^itet ^äm. Unb ba^ ijl ba^ 5©a^re. %üt bit SRac^fommen

mn^ man forgen."

©a^ Sticfenbad^ mit feinen fünf S56bett f)aU^ f^tue^ (Sin^

bruc!^ auf mic§ nic^t oerfc^U; ba^ S^anß felbfl aber, ba^ ge^

bndt unter bicfi>m 2)ac^e lag unb öon bem id) in SRac^j^e^enbem

eine ©^ilberung öerfu^e, lief toie dugerlic^ fo auc^ in feinem

Sunern üiel ju toönfc^en übrig, 3ln ben mit 3iegcl(Ieinen ge^

ppa(!erten glur lehnte fic^, gerabe bie ^ittt be^felben treffenb.
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öon ttnf^ i)tt eine mdc^ttöe ÄÄd^^ öon rec^t^ §er ein ^ttoblUc^

Moratorium, aU ©runtform ^e^ ganjen §aufe^ ein ^reuj

^erjleUent), in tcffen üier (Scfen ftc^ t)ier Dualrate mit fe^r pri^

mitiöen ©ef^dft^^ unt) 5S3o^nrdumen einfc^oben. 3« öem

erjlen Üua^rat befatit) (1^ aufer t)er 2(pot§efe noc^ bk ©e^ilfen^

(lube, tod^rent) ta^ jttjeite 0uat)rat nur ein einjige^ gimmer

umfc{)(of, einen me^rfenjlrigen ©aal, ten ©tolj t)e^ $aufe^»

Slpot^efe ivie ©aatsimmer fa^en auf t)ie ©trage, 5)ie tie SKüd^

front 5itt)ent>en O^nabtatt bm nnb oier Ratten ^ageaen t)en

S5U^ auf t)en 6arten unb bejl^anben einerfeit^ au^ einem 5Bo^n^

jimmer fÄr meinen Später, anbererfeit^ an^ einer <Bt\xbt für

un^ ^inbtt. 5So e^ irgent) ging, waren öerMeibente Keine

SÄaumrejIe ju ©c^Iaffammern hergerichtet; nur ter ^aai blieb

üon fo nieterer Umgebung öerf^ont. 3«^ übrigen war alte^

Hein un5 eng, 2}on gefdUiger Stu^fc^mötfunö an 5Sant) unö

2)erfe jeigte (i^ nirgent^ eine ©pur; Öfen nnb Stielen waren

fc^lec^t; gans befont»er^ unfc^6n aber war bie fc^üttgelbe garbe,

womit tok btt gtur fo an^ alle gimmer t)e^ $aufc^ gleic^mdgig

gej^ric^en waren. SRur bk ^c^ilfenjlube -— öieUeic^t in S^nh

tigung gegen bk baneben liegende aipot^efe — geigte flatt be^

©^üttgelb einen 2ln(lri^ öon ©^weinfurter ©rÄn, befannt^j

Uc^ arfenif^altig. Um aber bie gefunb^eit^wibrige 5Eir!ung

biefer garbe na^ ?0J6gIic^!eit au^jugleic^en, war in eine ber

oberjlen genjlerfc^eiben eine bleierne Slofe eingefe^t, bk unter

bejldnbigem ©ie^bre^en für frifc^e £uft ^u forgen \)am, babti

aber einen unertrdglic^en £drm machte. 3a, ^dflic^, eng unb

öernadi)(df(!gt war alle^; am eerna^ldfftgflen aber war bk

Äinberf^ube, brin, grab in ber mm, ein groge^ ©tö(f ©iele

fehlte, fo ba^ ber ©önenfanb, barauf ba^ S^anß o^ne Untere

mauerung j^anb, ^um SSorf^ein lam. ©pdter f6^nte ic^ mkH)

mit biefem ©iclenloc^ freiließ an^; benn gerabe bk ©anbfleUe

würbe, wenn wir bei fc()Ie(^tem 533etter nic^t ^inau^fonnten,

inm bevorzugten ©pielpla^ für un^ :Rinber, wo wir mit t)ier
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toörfdf^rmlgen (Steinen unfer ilebtluö^fplef fpielten. ©le^

£{eMtnö^fplet ^teg „5^nut", war atfo ttellelc^t bdnlfc^en Ur^

fprung^ unb lief darauf ^Inau^, baf man, t)en t>let(en ©teln

^0^ In Me £uft ttjerfent), l^n Im SKlebecfaUen, unter gtel^^

jeltlgem 2(ufraffen btt Im ©anbe UeöengeMlebenen brel

anbeten ©telne, wlebec auffangen mugte«

Sieben tiefet bequemen ©plelgelegen^elt be^etbetgte Me

^tüU, um öom ©Uten nlc^t^ ju üerfc^tvelöen, auc^ noc^ ein

anbetet, baß föt ein p^antajltfc^e^ Ätnb »o^t angetan wat,

mit ba fonfl ^ettfc^enben S^örftlgfelt auöiuf6^nen» (Setabe

^let ndmllc^ wat, auf einem ^e()njlu^( f!§enb, bet alu ©d^tet

geflotben, unb wenn Ic^ ml^ abenb^ an eben blefet ©teUe

iwlfc^en ©^tanf unb Ofen nleberlleg unb bann baß Älappen

«nb ge^elmnl^öoUe SRumoten üUv mit an^ob, fo toav bet

Satxbtt baöon fo gtog, ba^ t)on ?Jtofa bet Umgebung feine

0lebe me^t fein fonnte,

X>aß alkß abct empfanb Ic^ etfl fpdtet. 93ottduf!g fe^te Ic^

tiUt ©^Kbetung btt Derfc^lebenen Dldumtlc^felten ^utöd Untet

blefen nahmen Laboratorium unb ^ü^t ben erflen Siang ein.

SBelbe konnten alß ®(anj(löc!e gelten, unb toenn ble ^ü^t mit

l^rem bl^ blc^t auf ben §erb ^erab^dngenben unb mit blandem

SRug aufgefüllten Dlauc^fang ettoa^ öon einet fpanlfc^en $o^

faba f)attc, fo prdfentlerte ft^ eon ber anbern ©elte ^er baß

Laboratorium mit feinen Dletorten unb ©ej^llllerapparaten

(jtolfc^en benen ein getrotfneter ^uttftf^ ton ber gettj6lbten

IDede ^Ing) aiß ein öollfommen al^pmljltf^er SRaum, barin

gauf! fein „S^abt nun, ai^i)'' o^ne toeltere^ ^Mtt beginnen

f6nnen. 3a, In feiner grote^fen Unmobernltdt toar ^ler Im

öolljlen @egenfa§ ju ben profalfc^en 5So^nrdumen alle^ frap^

plerenb Intereffant, unb Ic^ f6nnte noc^ ie^t 23eranlaffung

nehmen, bat)on ju fc^todrmen, toenn Ic^ nl^t gleich bamal^,

beim erjten (Eintritt In ble ganje pbantaj^lfc^e §errllc^felt, eine

fopffc^merjer^eugenbe, mlc^ arg bebrö^enbe Luft toa^rgenom^
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me» ^d«c. 9Zi(§t ju ummbnn. Mmn in bem Moratorium

(latib eine ^umpe, t)er e^ nic^t btog oMag, tett ö<^tti^« S<*«^^

(lant) mit SBaffer ju öcrforgen, fonberti a\x6) fdmtUc^e t>Ott

2)efo<tett nnb aikt^anb StufeÄffen ^errö^ren^e SBUtter^ mb
SBurjelreile toeöjuf^toemmen« StH btefer StBganö tourt)e uer^

mitteljl einer fc^rdölaufent^en ©teinrinne in eine ©enfgruBe

geführt, tk fic^ f^on Traufen auf ^er ©trage befant), teren

2(u^bött(lunöen aber ni^t^t)e|lotoeni3er in baß Moratorium

iurörffc^luöen, 2UUu fc^limm fann e^ nun freUi^ bamit nic^t

getoefen fein; bmn tod^rent) meinet fÄnfid^rigen ©toine^

mÄnter Slufent^alt^ fam in unferem §aufe fein SoP^u^faU

t)or, nur für mic^ perf^ntic^ tourte tiefe ©umpfTuft ^txab^n

fc^re^i^, unt> aUMb mb bam ein gan^e^ 3^^^ ^<^^^ ^^^

falten gieber gef^öttelt, legte ic^ ^ier tie ©runMage ju

meinem immer jum ^OJatariafleber ^innei9ent)en @efunt)&eit^^

ju(^ant)e. ©e^r toa^rfc^eintici^ todre mir tie^ aUe^ erfpart ge^

blieben, toenn ftc^ mein 23ater ju panjig obct fünftig @ran

€^inin i)ättt aufraffen f6nnen. 3(ber S|)inin toar bamaU no^

teuer, unt) fo mugte i^ mid^ mit einer au^ €&inarint)enpulöer

nnb eingetitftem COJo^rröbenfaft jufammenöerö^rten Sattoerge

begnööen. S^ie toollte nic^t rec^t Reifen, abgefe^en taton, tag

e^ eine Üual toar, f!e ^inuntertoörgen ju miiffen. 3^^ ^^«^^

noc^ mit eigentümlichen ©efü^len taran ^nxM; aber e^

^errfc^te bamaU ^an^ allgemein baß (Sr^ie^unö^prin^ip öor:

„2lc^, folc^ 3«ttö^ ffißt ftc^ turc^," mb mein 5ßater, t)er, mm
iß i^m gerabe pafte, bergleic^en (Srfparniffe toiffenfc^aftlic^

ju begrünben liebte, mochte too^l noc^ ^injufe^en: „^mnU
li(^ i(l S^inarinbe baß ößa^re, toeil ba^ natürlich begebene;

S^inin i(l fc^on £u?u^, unb Upnß if^ ni^t för Äinber/' 3n
d^nlic^em ©inn ^ab' i^ i^n bei anbern (Salegen^eiten mant^

liebet ^a\ fprec^en b^ren* 3tber gleic^öiel, ob er bamal^ fo

backte ober nic^t, baß an mir erfparte S^inin toar eine große

ftdrte, fo groß, ba^ x^ — toeil ic^ einem unfinblic^en ©efö^le
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Jler ni^t öern fünßbttid geBen m6c^te — t)atJon Wweiöen

würbe, mnn ic§ ni^t ju meinet ^eriltc^en greube ^Inju^

jufe^en ^dtte, baß mein 23afec dl baö, toa^ er an ju gor^

bernbem bamat^ unterlief, fpdtet reic^lic^ »lebet in^ ©lelc^e

Ua6)te, Stiele ^a^u banac^, al^ e^ i^m felbet fc^lec^t ging

unb fein 23etm69en U^ auf ein COJlnlmum jufammenöe^

fc^tumpft toat, \)at et mir in ^oc^^erilger unb tö^tenbet 5Belfe

geholfen. 6^ ^anbelte flc^ füt mlc^ um einen Idngeten unb

jiemlic^ foflfpieligen Slufent^alt In (Snglanb. €t ^alf mit

ba^n o^ne langet S3ef!nnen unb o^ne fentimentale SReben^^

atten, untet ©ranfe^ung legtet «S^lttel. Unb fo fügte flc^'^

benn, ba^ et, bet In ^ntcn Sagen in biefem unb fenem »o^l

manc^e^ öerfdumt ^am, fc^lieftic^ boc^ bet SSegrönbet be^

kfcjeibenen ©lötfe^ wutbe, ba^ biefe^ Men fut mic^ \)am.

©a^ S^an^, jumal bie eigentli^en 5Q3o^ntdume, waten,

ba^ minbefle ju fagen, anfec^tbat; entjüdenb abtt waten §öf

unb ©atten.

gund^jl bet §of» ©iefet glic^ mei^t obet weniget einet

2(cfettt>ittf^aft, woröBet mein 23atet, beffen Sleigungen famt

unb fonbet^ na^ btt lanbwlttf^aftlic^en ©eite ^in lagen,

auferorbentlic^ bcfriebigt war. Slbet auc^ wit Äinbet waten

e^, ic^ an bet ©pt^e. ©a waten natötlic^ ^fetbe^, Äu^^ unb

6^weine(ldlle, @efinbe|luben (fonbetbatetweife mit Xauben^

i)anß), Zotff unb fteuboben, Stolle unb $d(!felfammet unb

enblic^ eine tiefengtofe SBagentemife, bk jugleic^ al^ ftoljjlall

bleute, uneben bet Dlemife lag ein mit allet^anb gldfetneu

unb namentlid^ Irbenen SSottat^flafc^en befe^tet bellet, bet,

Sumal In ftetbjT^ unb grüi^ja^r^tagen, eine befonbere 95et^

gnügung^l^dtte füt unö bilbete. ©ann (!leg ^let bai @tunb^

waffet unb fc^uf auf 5ßoc^en ^In tttoa^ wie eine flelne iXUtf

fc^wemmung. Slnfang^ ^alf man jtc^ mit Äloben unb S5tettet^

lagen; flieg ba^ ^ßaffet abet Immet ^6^et, fo fc^afften wit
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Äittber fc^Ilefll^ Äufen mb SBafc^faffer f)inmut, auf benett

»Ir nun, einen Sltefenfpatel flatt t)e^ Sluter^ in bct S^anb,

um^erfu^ren, nm alß ©eerdubet an t)en öler „ÄÄjlen" an^

jutegen. 3(n t)iefen ^au|!en toit bann unetlbittUc^ uni) festen,

un^ gMtc^ tuenb, Me fonbetbar sefocmten Äröge mit §im^

Uetf nnb 3o^annt^beerfaft wie grofe sojet^cner an ben

SRun5» „5Bo nut immer bk gcuci^tfdfte Reiben?" fagte bann

tt)o§t mein 25ater nnb f^öttelte ben Äopf«

3a, Mefer §ofl iUn brel ©elten toat er öon aUer^anb

95auUc^felten eingcfagt; an ber vierten aber m ^^ ^i« ^^^

<5tfenfpi§en befe^ter ^o^er SBretterjaun ^in, an bem entlang

unb in $6^e noc^ weit Aber i^n ^inau^wac^fenb, prd^tige^

S5u^en!tafter^oU bic^t auföefc?)i^tet tag, ein fUnhM, ber mi^

bei meiner ©piel^ unb Äletterluj^ gtei^ Im er(!en StugenbUcf

erfennen Heg: ^ier Ijl'^ ^nt fein,

Unb wa^ öon bem §ofe galt, galt and^, unb ftjom6glid^

noc^ gej^eigert, »on bem In einem rechten ?Q3infel angelegten,

alfo einen 5lnicf mac^enben ©arten, ber burc^ ebenblefen

Änlcf an^ ^m\ gleich grogen Seilen bejianb, ©le er(^e §dlfte,

mit SRefeba^ unb 9lltterfpotnbeeten, mit Slabatten unb SRunbell^

unb nic^t jum legten mit aller|)anb am ©paller gezogenen

Obflarten befe^t, war ein richtiger ©arten, tud^renb ble jtöelte

Sdlfte me^r einer 5ßllbnl^ gllc^, Stber freiließ einer fe^r male^

rlfc^em 3ln ein paar fc^on öom $ßlnbe gebeugten unb be^^alb

fc^rdgjle^enben unb ble öertt)unberlld;(!en Linien aufwelfenben

Saunen entlang jogen ftc|) ^ler ble ftlmbeer^ unb So^annl^^

beerjlrduc^er In gerabeju wu^ernben ^o^affen, bl^ ganj jule^t

ein fc^on auf Sßac^bar^ ©elte (Ic^enber unb an @r6fe fa(^

einem S5aume glelc^enber S5erberl^en|^rauc^ feine mit ben

prd^tlgj^en roten grüc^ten überbedten 3tv<^ig^ herüberreichte.

JDlefe jwelte ©arten^dlfte war unfer SHelc^. JDa fplelten tt)lr

^albe Sage lang unb legten SBurgen an ober turnten am SRe(f

ober brachen ?3lanfen an^ bem 3<*«ti unb jogen auf SKaub in
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Me Slac^barödrtcn. 6c^6ncr aBer a(^ atle^ 5a^ war, föt mlc^

mni^ftenß, eine iwlfc^en jttjel ftotipfellern angebcac^te, jlem^

Uc^ BaufdUtge ©^aufel. £)2r (^uerüberliegenbe S5aUen Ptig

fc^on an morfc^ ju werben, unb bk ftafen, an tenen t)a^ 0e^

flell ^luö, fafen nt^t aUju fefl^ me^r. Uut) ^öc^ tonnt' ic^ gerade

öOtt tiefet ©teile nl^t lo^ unb fe^te meine S^re t)arln, burc^

abwed^felnb tiefet Kniebeugen unb elajllfc^e^ 5Ble5erempor^

fc^neUen Me ©Raufet tecattlg In @an9 ju bringen, baf fle

mit l^ren fenfre^ten ©eltenbatfen jule^t In eine fafi horizontale

^age tarn, ©abel quletf^ten Me rofllgen ^akn, nnb a\U^

trotte jufammenjttbrec^en, 2iber ba^ gerabe toar ble £ttjl;

benn e^ erfüllte mlc^ mit bem toonnlgen unb altem ba^ 2eben

Mzntenbcn ©efii^le: blc^ trdgt beln ©löd

gönfte^ Äapltel

Unfer S^an^, tole'^ tourbe.

„®le tolr unfer S^anß öorfanben,'' baß bllbete, t)on etlichen

einfc^lebfeln unb ein paar (Sjjfurfen In ble 3«^unft abgefe^en,

bcn 3tt^alt be^ tjorlgen Kapitell. 3n blefem neuen Äapltel

ge^e Ic^, freiließ gelegenttl^ m(^ f)kt toleber Kommenbe^ t>or^

toegne^menb, ju einer ©c^llberung ber Umgeflaltungen ober,

ble jl^ In t>er^dltnl^mdglg furjer 3^it In unferm $aufe toll^

sogen, ©af e^ In fo furjer 3^tt gef^a^, f)am öortolegenb In

bem Innerhalb üler ober fec^^ 5ßoc^en bet)or|le^enben €ln^

treffen meiner CJÄutter feinen @runb, bl^ too^ln alle^ In guter

Orbnung fein follte. 5Äeln SSater, ben babel neben einer flelnen

95aupafjton an^ too^l eine getolffe Sourtolfte gegen feine tro§

aller Ärlegfübrung febr gellebte grau befeelen mochte, ging

In Slu^fubrung feinet Znn$ auf jtoel Linien t)or, t)on außen
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nnb innen, unb ^dltt fic^, tonß i>a^ „klugen" anötn^, öor altem

5ett 5(bpu§ t)e^ öanjen ftaufe^, toai ba^ „^nncn" anginö, bk

^bUktm^ nnb (Smric^tunö itveier Sldume: t)e^ füt feine

grau bejTtmmten „©alon^'' unö feinet eigenen SSo^n^immec^

jur Otufgabe.

£)ie^ doppelte SSorge^en war öon einem fe^r öerf^iet>enen

Erfolge E^egleitet,

5ßa^ Sunii^l^ bcn iUngriff öon „5(ufen", atfo b'xt bem ^hf

pu§ unb 3(n|^ri(^ bt^ §aufe^ geltende ißeuerung betraf, fo

fc^eiterte t>iefe total, SSon t)er au^ einem feineren ©tilgefö^l

^ertjorge^enben 5lnfc^auunö, tag, unter Urnjldn^en, ettoa^

öerateju §dfUc^e^ einem an unt für fü^ ^Älbfc^eren, al^er burc^^

an^ Unpaffenten immer noc^ öorsujie^en fein f6nne, töugte

man tamal^ im ^Jublifum nic^t öiel, nnb fo fam e^, ba^ mein

53ater, nacktem er ftc^ mit einem un^ f^rdg gegentiber wo^nen^

btn S^an^^ nnb ©tubenmaler in SSerbinbung gefegt ^attt,

mit eben biefem einen himmelblauen 6lfarbenan|^ri(§ t)er^

abrebete. gör ben ?OJaler war bie^, M ber betrd^tlid^en ga^l

öon Üuabratfufen, bie mit bem teuren Slnflric^ ju bebeden

waren, eine fe^r lo^nenbe ^Mufgabe, für ba^ S^an^ felbjl aber,

btm biefe SSerfc^inerung galt, ging babnt^ ba^ S5e(!e öer^

loren, xoa^ e^ bi^ ba^in gehabt i^attti fein grote^fer S^arafter.

©er 3(ufenangriff alfo fc^eiterte.

£)e(lo me^r bagegen, wenn an(^ freiließ ni^t in allen ©töcfen,

glöcfte ba^ SSorge^en im 3ttnern, weil ^ier ba^ mei(le, toa€

gefc^a^, ftc^ me^r ober weniger gefdllig in ben fc^li^t ge^

gebenen SKa^men einfügte, £)ag e^ fo fam, war natürlich ein

bloßer Sufall unb \)am barin feinen @runb, ba^ ba^ jur

(Sinri^tung ber genannten Sitt^«^^^ i«c SJerfiigung jle^enbe

SÄobiliar öorwiegenb alt ober boc^ nic^t ganj neu war, 95e^

fottberö ba^ ganj alte, ba^ bem SRac^laffe meinet, wie fc^on

erwd^nt, furj ^uöor terjlorbenen @rogt)ater^ entj^ammte,

p<iitz wunberöoll unb erhielte, wo e^ jur 25erwenbung fam,
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öcnau baßf toa^ l^ bei glmmcrelnrlc^tunöcn U$ Mcfeti Sag

am ^6c^(!en Md^e: ba^ 2(n^elmelttt)e unt) ©emütUc^e.

©a tt)ar jundc^jl t)aö treifenj^rige ©aaliimmer In gcont

t)e^ §aufe^, ^a^ beflimmf war, t)er „©alon'' meiner sg^utter

ju ttjerten. ^aß ©c|iÄttöelb feiner ?8oreyi(Teni ttjar halb t>itf

fc^wunten, mb ein bmtk^ Ultramarin, t)ie iieblins^farbe

meinet 55ater^, trat an feine Qtdk, toäi)unb an btt langen,

toeiggetÄn^ten ©cc!e ^in, nnb jttjar öon t)er §ant) te^felben

S)?eij^er^, t)er drangen t)en ölfarbenanj^ric^ geleif^et §atte, eine

^alb mpt^olo9ifc()e ©arjlellung ent(Tan^ ©olc^e mpt()olo9ifc^

anflingenben ©ec!enbil^er ^aben meinen 58ater, btt eine mir

unerfldrlic^e SSorliebe bafttr ^atu {bmn er war eigentlich

fc^lec^t bewanbert in ber@6tterle^reXburc^^ £eben ^in begleitet.

Überall, wo er ft^ ^du^li^ einrichtete, mn^tt baß einfache

©tern^ ober SRofettenornament, baß er öorfanb, al^balb einer

„^6^eren S)arj^ellung" weichen, in ber meijlen^ ein an hbaf

bilber erinnernber, ftc^ mdc^tig aufbdnmenber ©c^toan bie

Hauptrolle fpielte. sg^itunter (fo auc^ |)ier) waren e^ mehrere

©c^wdne. gtt biefem ©etfenbilbe gefeilte f!c^, al^ berechtigtere

gimmerbeforation, eine faubere §en|1erau^fc|möcfung: in

groge sjÄeffingble^griffe jurücfgef^lagene ©arbinen, t)or beren

einer ein Trittbrett mit ^OJaroquinlebnllu^l (lanb, auf bem

meine ^sjutter, eine ©ti^erei ober ftdfdarbeit in ber §anb,

f^on öormittag^ ^u refibieren pflegte, ©er S5lid, ben fle öon

biefem Trittbrett anß i)am, war fe^r gefällig. Unter btn

Sweigen einer unmittelbar öor bem genfler (le^enben £inbe

hinweg bli^te f!e, wenn fte öon i^rer Strbeit auffa^, auf ben

ienfeit^ ber ©trage gelegenen ^irc^pla^ mit feinen öerf^ie^

benen S5aum(ldmmen unb ©dgebbcfen hinüber, wo wir ^in^

ber, wenn'^ irgenb ging, unfere ©piele fpielten. ^am bann

iw6lf U^r ^eran, fo gab fte biefen 35eoba^tung^po|len am

genfler auf, aber nur feiten, um an bem sojittageffen teilju^

nehmen, fonbern um ftc^ in ben ©arten ober noc^ lieber in
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t)te piUc @iebel|lube t)e^ ftaufe^ jucÄdp^ie^tt. (Srj^ um tie

öiecte ©tunöe fe&rfe ite »iet>er att i^cen SiebUng^pta^ ^nxM.

Unb nun U^ann füt jte tie fc^6ttj^e S^it bt^ Za^ti, bk S^^t,

wo 35efu^ fam unt) t)ie SSorbereituttöen pm Kaffee öefroffen

»utt)en, (S^ war t)a^ öamal^ aUe^ öiel ^bfc^ec unb ma(e^

rifc^er aU je^t; Waffen unt) Äuc^en!6rbe Rauben fc^on t)a,

öanektt eine fupferne ^o^e ^anne mit eittöe^ingtem teufet,

nnb nur t)a^ &etge 3ßaffer jum atufbrö^en fehlte no^. Unb

nm tarn btt §auptmoment, btt, wo t)te ?OJama Me ÄUnöet

^00 unb glei^ darauf ein mecfwÄcbigec S5au ^erciitgettagen

würbe, bcffetiölelc^en i^ feifbem nic^t wieber öefe^tt« €^ war

ein oöaler, mit öIÄ^enbeti Äo^tett ö^f^Uter (SifenMec^fallett,

ber, weit er ftc^ al^ fol^er f^te^t prdfentiert ^al^e wÄrbe,

wieber in einem etwa^ ör6geren, M^Man^gepulten ^efjtnQ^

be^dtter j^edte, bur^ beffen ja^Uofe U<^tt ^inburc^ man ben

eifernen Snnenlajlen glühen fa^, 2(uf biefem ttwa^ Umplxf

Sierten ^an (lanb ein beinah fugelrunber SBafferfeffel, au^

beffen ZnlU ber ©ampf frdufetnb aufflieg. Unb nun, unter

öefdUigem $Q3eiterptaubern, worin (te, wenn fte woUte, öirtuo^

war, j^ieg meine 5öJama öon i^rem 5D^aroquint&ron ^eral^, nm
gleich banac^ |ebem einjetnen @a(le bie i^m iujldnbige Saffc

iu reichen* ^t^t muß e^ 3Äeifener 3wie]&elmu|1er ober btm

d^nlic^e^ fein; bamal^ aber bUbeten bie Saffen eine Keine

©alerie t)on SJJiniaturbilbern, auf benen in ber SReget ein an^

Änie ber S5enu^ ftc^ anf^miegenber 3tmor bm $feü fc^Ärfte,

meifl aber fc^on ben SBogen fpannte, ftc^er ba€ in gront eine^

@ebüf^e^ j^e^enbe leic^tbeHeitete ?5aar mit feinem Siebe^pfeil

iu treffen, Unb bann würbe ic^ aufgeforbert, bie Äuc^en!6rbe

^erumjureic^en, oft eine Santatu^qual för mic^, wenn ber kU
^afte ©anö ber öon ben S^amen gefö^rten Untergattung ober

ben atten ©a| „ba^ ber Strbeiter feinet So^ne^ wÄrbig fei"

hinwegfegen tieg.

2ttt ba^ ifl mir im ?5taubern wieber tebenbig geworben,
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mb In bct diüdctinmtnn^ batan f)aU tc^ ju meinem Mbf
tt>efen auger ac^t gelaffen, ^ag ic^ In erf^er SRei^e nlc^t öon ben

ÄaffeeöefviUfc^aften metner 5Äama, fonöern öon t>er ©alon^

efnrtc^tung erjd^len tüotUe, t)ie mein Später ^amal^ In Hebend;?

»Artigem €tfer tnö Sßer! ju fe^en ^c^ abmühte» 3«föt! dfo

jtt Mefer meiner ©c^^^erunö. 2(n t)er Sdnö^wanö, ben btci

genflern Qe^enöber, {ianb ein 6ofa mit Mc^t gejienten ©tönten,

fo Mc^t, tt)le fle nur In einem Sanifaale ^u l^e^cn pflegen;

ba^ 6ofa f^lbf^ aber — In einem ah^eplamun S5aroc!(liI ge^

galten, wenn überhaupt noc^ t>on @fU Me SRebe fein fonnte —
trug einen qulttgelben S)Jolreüberiuö unb war an gront^ unb

iRödenle^ne mit ülelen $unberten öon flelnen ©ilberndgeln

befe^t, ©a^ ©anje jund^jl fc^werfdUtö unb babel prdtentlb^

unb drmlic^ juglelc^. Um ölele^ beffer machte f!c§ ber an ber

©c^malfelte be^ 3lmmer^ aufgejIeHte Srumeau, beffen S5e^

fr6nunö, »eil ble §6^e be^ Sitni«^^^ «ic^^ ausgereicht ^atte,

ju grbferem £eUe befeltlgt »orben toar. 3(ber aud^ In blefer

fajl befrbnungSbaren SSerfaffung war er Immer noc^ ba^

^rac^tpüd ber ganjen, öcn unS felbj^ toenlgf^enS tlelbetöun^

berten Slnrl^tung» £)af wir unferfeltS fo §oc^ baöon bac^^

ten, war, bei aller nac^trdgllc^en Äoml! ber ©ac^e, boc^ fe^r

t^erjel^lic^. 3(lle biefe langweiligen @egen|Tdnbe ndmlic^ »aren

t)on unS nlc^t blog frltlfloS In bem e^rlic^en ©lauben an l^re

befonbere ©c()6n§elt mit nac^ ©»Inemönbe ^eröbergenommen

»orben, fonbern burften auc^ nac^ bamallger Sinfc^auung

tölcflic^ als tttoa^ bemerfenSwert geineS gelten, ©enn eS

»aren fogenannte „©c^lnfclfc^e" SK6bel» ©c^ln^el (Diupplner

^Inb), In freunblic^em 2(nbenfen an feine ^ateviiabt, f)am bct

Sifc^lerftrma sgjb^ring bafelb(? feine 3)Ju(ler unb SJorbilber för

Sl^pmerelnrlc^tung jum @efc^en! gemacht ober ölcllelc^t auc^

nur in befonberer ^eac^tung empfohlen, »aS Im toeltern jur

golge ^atte, ba^ ja^rjc^ntelang ba^ ganje offtslclle ^Jreugen an^

ber 2Ber(|^att blefer fe^r angefe^enen girma mit soja^agonu

114



mtMn im ©c^tn!elf!tt tjerfe^eu toutbe, Sl^oc^ ^an^ öor futjetn,

öno itüar im ©c^loffe ju DueMinburg, bin ic^ in einem mitteU

Otogen 3immer, ta^ grietric^ 5öil^elm IV. bei feinen S5e^

fuc^en bafelbf! mit SJorliebe ju bewohnen pflegte, folc^et ©^in^

felfc^en Simmeceinric^tung triebet begegnet unt) Wraf bei

i^rem Sinblide fajl pfammen, benn Srumeau, ©ofa, ©c^rdnfe,

©tü^Ie, alte^ fa^ genau fo anß ober ri^tiget toar nac^ ©til

unb gotmen genau ba^fclbe wie ba^, toa^ ic^ 60 ^ai)tt früher

im Simmer meiner ?0?utter gefe^en unb betounbert ^atu.

%mM nur bamal^ betounbert» Sj^ir will e^ {e§t fc^einen,

baf ©c^infel, beffen @r6fe tro| folc^er Slu^peUungen natörlic^

unangefo^ten bleibt, e^ feinerjeit nlc^t für n6tig fanb, an §er^

(letlung biefer £)inge öiel Slrbeit unb ^^antafle ju fe|en. 3la^

mentUc^ le^tere öerleugnet f!c^ beinahe ganj.

©oöiel über ben ©aton meiner SRutter. ^r fonnte pafperen

(me^r freiließ toar i^m nic^t jusugefle^en), tod^renb e^ mein

5Bater, toenn auc^ f!c^ felber unbewußt, bei Sßeueinri^tung

feinet eigenen Keinen SSo^njimmet^ ganj torjögU^ getroffen

^atu. $ier toar an ©teUe be^ früheren Stnjlric^^ aUMb eine

braun unb toeif gemujierte Tapete getreten, unb ber ÄberaU

abgeflogene fc^toarje Ofen ^attt einem t6lligen ^cnban $(a§

gemacht. £>iefer bejianb anß graugrünen blanfen Äac^eln,

Aber bereu Jebe minbejlen^ jtoei, brei na^ unten ft^ öerbidenbe

Xropfen roter ©lafur floffen — alfo eigentlich ein Ornament,

ba^ in ein ©c^lac^t^au^ gepaßt Wtt. Zto^ biefer duferj^en

©etoagt^eit lief (Ic^, auf garbentoirfung &in angefe^en, boc^

t)on einer toirflic^en ?öerf^6nerung fprec^en. (Sine ganj be^

fonbere Ji^rbe be^ 3t"it«^^^ <iber toaren feine öielen S3ilber,

mei(l in 55a|^ell: €ngel^!6pfe, ^ufen unb $oren im Zan^ ober

an^ tunge so^dbc^en, mit Sauben unb 55anin(^en fpielenb. ^af

jtoifc^en fingen englifc^e ©tic^e: bk Duelle ber Sgeria, bie

Äa^faben üon Siöoli unb d^nltc^c^, ^untbruc!e, bie meinem

©efu^le nac^ bem meijlen, toa^ ie^t auf biefem (Bthktc ge/
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Iei(!et tt)lrt), er^cblic^ üUtU^m waren. 3wm min^ejTen »Irften

(te üorne^mer. 3tlt unt) einfach, akc gecabe bi^\)a{b bem

Ztnmean famt sgjoirefofa weit überlegen, waren benn an^

ganj befont)er^ t)te t)em 3tmmer etnöerletbten, meijl au^ i)er

örofödterltc^en ^rbfc^aft j^ammenben ^bhzl ^n t)em mitu

leren genflerpfeiter, in einer S5irfenmaferumra^munö, ^ing

tin fc^wac^er ©piegel, öor bem mein SJater feine Toilette ju

machen pflegte, gür 9ew6^nUc^ htbtnUte baß nic^t öiel. 5Benn

aber ©inertag war, mb baß ereignete flc^ Sßinter^ allw^c^ent^

Uc^ wenigjlen^ einmal, fo ^anb er ^ier unter ?Borna^me ber

mannigfac^l^en ^Jtoseburen oft eine ^albe ©tunbe mb Idnger.

£)a^ einlegen eine^ üielgcfalteten 3abot^, mit einem weigen

ftal^tuc^ darüber, burc^ baß bam eine 3lmet^t)jtnat)el ge|!e(!t

würbe, bildete jete^mal ben ©c^lug ber Toilette, bem mit

gleicher SKegelmdgigfeit eine minder gefdllige 5)?anipulation

üorau^ging. dt trug ndmlic^ eine fogenannte „£our", t>ie,

wenn er f!c^ für eine ©efellfc^aft jurec^t machte, jebe^mal aU
gel6(l, t>ann forglic^ injlanbgefe^t nnb mit einer ©ummi^

I6fung neu aufgeflebt würbe, ©er 2tbl6fung^proieg war

immer tttoaß jiemlic^ ©c^merj^afte^, tjon einer fomifc^en

©rimaffe ^Begleitetet, we^^alb er e^ nic^t gern unterlief,

einen feiner sojonologe baran an^ufnöpfen. „Sigentlic^ i(! e^

Unfinn, ©ie meijlen ^aben einen gans fallen Äopf unb pinben

flc^ brin. SRur ic^, warum bdume i^ mic^ unter Üualen baf

gegen auf? (iß i|^ ein Opfer, baß xd) ber (Sefcllfc^aft bringe."

S^iemanb war aber f^licflic^ bereiter ba^n alß er, benn er freute

pc§ auf jebe ©efellfc^aft.

3n biefen ©efdlfc^aften, auf bereu ©c^ilberung ic^ in

einem anberen Kapitel jurütffomme, war er fe^r Mk% \t>aß

mit feiner großen unb lieben^würbigen Unter^altung^gabe,

ganj befonber^ aber mit einigen fleinen ©onberbarfeiten

jufammen^ing, bie biefe Unter^altung^gabe begleiteten. 3«

biefen 6onberbar(eiten jd^lte, neben anbern, auc^ eine ii)m
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eiöentumUc^e «Bortta^^weife, bk M Sttafen obtt ^amcnßf

nennungen immer &6c^|l pat^etifc^ war. €r fagtc ni^t gent

„auf (Sröen", font)ertt betjorjugte bk Sß3ent>un9 „auf tiefer

fuMunarifc^en 5Se(t", unb wenn er ta^ ^ott „sort", j. 35.

in feinem £ieMinö^fa§e: „ter unt) t)er wirt) fein sort machen"

{betonte, fo &<ütten i^n t>rei granjofen um t>ie 3(u^fpra^e te^

„0" beneiten f6nnen. 3(uf ö^ei^er §6&e, wenn nid^t ^6^er,

flaut fein ,,la mort sans phrase" oter WO^l gar ,,la garde

meurt et ne se rend pas", Worauf man üWx^tn^ nic^t f(^Ue$en

wolle, taß tie^, fo fe^r er an aUem gt^ans^ftfc^en ^ing, an^

©allomanie gefc^e&en fei* 9Ba^ i^n ba^n beflimmte, war kbx^f

U^ ein Älangbetiirfni^, unt {ete ©prac^e, tie ba^n mit^atf,

war i^m gteic^ willkommen. €^ war eine £u|l, i^m jusu^ören,

wenn er beifpiel^weife ten Zitd eine^ tamaB erfcjienenen

9ioman^: „@ujlat) 533afa oter ta^ ^lutl^at s« ©tod^otm"

au^fprac^ oter wenn er, fobalt eon ©c^ill tie Siete war, ^in^

jufe^te: „©c^itl, ter in ten ©trafen tjon ©tralfunt f!el/'

StUe^ SitUterierente unt ©ponteifc^e wurte öon i^m beöor^

jugf. (5r wiegte ftc^ tarauf. ^m 9r6gten alber war er wa^r^

fc^eintic^ Ui Slennung i^m unlE>efannter unt te^^atb fatfc^

t>on i^m au^gefproc^ener SRamen, weil er ftc^ tiefe, turc^ Siegeln

unt Äorreftf)eit ganj uneingeengt, gans nac^ feinem perf6n^

ticken S5etÄrfni^ Surei^tlegen konnte. Gerate tamaB (1830)

war in ten Sßac^ri^ten an^ (Snglant üie( eon einem ^D^arc^ui^

öon Sontonterrt) (55ruter te^ früheren 9)Jinifler^ (Sajllereag^)

tie SKete, welcher SRame, weit er ft^ einfach mß Sonton unt

©errt) jufammenfe^t, ibei richtiger 2(u^fpra^e nur jiemtic^

mdfig in^ Of)t fdUt; mein ?öater alber, ten Ü^amen aU eine

große (Sin^eit faffent, legte, iiatt i^m feine ju^dutigen jwei

2(fjente ju geben, einen einzigen mächtigen 5lfjent auf ta^ „0"

ter trittle^ten ©ilbe unt erzeugte taturc^ eine üolUommene

JDonnerwirhtng. SRatörlic^ er^dterte ta^ tie ©winemunter, tie

mit Snglant unt englif^er ©pra^e fe^r wo^l ^efc^eit wußten.
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Unb nun tokbet jutöc! In ba^ SSo^njimmer meinet 53ater^

unt) |u feiner Einrichtung. •

9tn ber 533anb, rec^t^ neben t>em ©plcgelpfetlcr, flanb 5cr

ebenfaU^ au^ S3trfenmafer gefertigte ©c^relbfefretdr, beffen

mit gn'mem grlc^ öberjogene klappe, wenn ^crabgdaffen,

l&m jugkic^ aU ©c^relbpult Mente. ©le öerbörgtejie (glgen^

fc^aft berfetben war aber Me, baf (!e, }et)em ©rucfe nac^gebenb,

bejldnblg fnarrte unb quletfd^te. sjjjeln 53ater Inbcffen lieg pc^

babur^ nlc^t P6ren unb führte t)on ^ler an$ feine gefamte

Äorrefponbenj. £lnffii neben l^m tagen ble ju beantwortenbcn

S5rlefe, benen eine $aplerfc^ere öon ungctt)6^nUc^em ©etolc^t

aB eine 2(rt Sörlcfbefc^werer bleute. SKlc^t jeben S^ag war

©c^relbetag, war blefer aber ba, fo würbe 9Zummer für Sßum^

mer vorgenommen, langfam unb mit einer gewlffen ÄönfHer^

freube, benn er fc^rleb eine fe^r ^übf^e ftanbfc^rlft. 933aren e^

©elbbrlefe, fo (lelgerte flc^ blefe greube no^ fe^r er^ebllc^.

(5r f)am bann nlc^t btof ble SSorfTeUung tjon ber SElc^tlgfelt

be^ aifte^, fonbern be^ weiteren auc^ eine gewlffe morallfc^e

Genugtuung, blefen S5rlcf überhaupt noc^ abfc^lden unb (Ic^

aU ein ?Kann öon Mmln mb „honnetetd" legitimieren in

f6ttnen. Stm bcutUc^llcn traf blefe Genugtuung ^eröor, wenn

er, nac^ (grleblgung ber eigentlichen ©d;relberel, bl^ jur Äu^

tjertlerung unb Siegelung be^ S5rlefe^ gefommen war. (gr

\)attc mehrere 55etfc^afte für btn Ollltag^öerfe^r; jeber ©elb^

brlef aber würbe mit einem befonber^ gut gcfc^nlttencn ^zU

fc^aft geregelt, ba^ er noc^ an^ ber SKupplner £6wen^3lpot§efc

mit In feine ©wlnemönber 3lblcr^2ipot^e!e, fo ba^ e^ eigentlich

nlc^t me^r pafte, ^eröbergenommen \)am, S)a^ bleiben be€

©legellad^, um ble fc^warjen ©teilen auszutilgen, war eine

Äunjl, ber er ölel glelf wlbmete, unb wenn bann ble fönf

©legcl mit bem flelnen £6wen barauf fertig waren, fab er jlc^

ba^ ©anje wleber^olentllc^ an unb dufcrte feine S5efrieblgung.

€r faf gern an blefem feinen ©efretdr unb ^Ing tmf)t ober
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mnxQct an jetem Mafien nnb ©d^ubfad^ tJc^felben; ein befon^

^et:^ intime^ 55er^dltni^ aber untet^tctt er ju einem hinter

einem fleinen ©dulenöortemp:! öorbor^enen ©c^eimfac^, bnn

er, wenn i^m tie SSer^dtfniffe bie^ gerade gcj^atteten, fein @cli)

aufbewahrte. £aö e^ int)effen ungÄnfliöer, mit andern $Kor^

ten : war 5er Äa(?en leer, fo ^6rte t)erfelbe ni^t auf, ein ©egen^

fanb feiner beinahe Uebfofenöen Söetra^tungen ju fein. Sr

entfernte 5ann bm 58ortempct, mb in t>a^ 3Ric^t^, ba^ itc^

ta^inter auftat, mit einem gewiffen ^umorif^ifc^en ernp ^inein^

tugenb, ^iclt er eine feiner Stnfprac^en. 3^ tt)ar oft bahd ju^

gegen. „©ie§, mein ©o^n, ic^ fann in t)iefe bunfle £eere nic^t

o^ne SSewegung bliden. Srjl tor ein paar S^agen ^ab' ic^ mir

jufammengerec^net, wicöiet ba wo^l fc^on gelegen ^at, nnb e^

fummte flc^ §oc^ auf unb ^atte w«^ S:r6(!U(^e^ für mic^/'

Oin t)ic^, wd^renö er trüber tackte, war bo^ auc^ wieber ganj

ernj^feaft gemeint; er ri^tete ^d) wirflic^ an btt SSorjleUung

auf, toa^ ba alte^ fc^on mal gelegen ^am» ©a^ ©a^cognifc^e

in i^m fc|)lug immer wieber bur^.

? ©er ©cfretdr mit ber quietf^enben klappe war, um e^

no^ einmal ju fagen, ein £iebling^pla§ meinet fBater^, aber

ber beöorjugtejle war boc^ ba^ große liffenreic^e ©c^laffofa,

ba^ ^wifc^en bem Ofen mit ben roten ©lafurtropfen unb

ber alten ©e^dufewanbu^r jlanb. ©iefe 5Sanbu^r i|l }e§t

in meinem S3eft§. 50iein ©roföater unb mein Später (!nb

bei i^rem ©c^lage geflorben, unb ic^ will ba^fclbe tun.

Über bem mit buntem 5Soll|^off Aberzogenen ©ofa aber

^ing ba^ noc^ nic^t erwd^nte ^ta^tfüd an^ ber €rbfc^aft

meinet ©roföater^, ein nac^ bem bekannten S5ilbe be^

3)Jaler^ Sunning^am gefertigter großer Äupferflic^, ber ble

Unterfc^rift führte: Freddric le Grand retournant k Sans-

souci apres les manoeuvres de Potsdam, accompagn^ de

868 g^neraux. sffiie oft \)abe \d) t)or biefcm S5ilbe gej^anben

unb bem alten 3^^^^" ^^tet feiner ftufarenmö^e in^ 3tuge ge^
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fe^en, öiellelc^t meinen 2kUim^i)t\Un in i^m öora^nenb»

Unter tiefem Fred^ric-le-Grand-S5tlt)e aber nnb ein^el^ettet

in t)ie ©eegra^ftffen, ^ielt mein SJater, t)er ju feinen öielen

?5rac^teiöenfc^aften auc^ bie eine^ immer tüchtigen ©c()Idferö

^atte, feine SRac^mitfag^ru^e, bei t)er er bk S^^t nie Änöfllic^

mag unt) jlc^ oft er(l er^ob, tvenn bk ©un!el(luni)e fc^on ba war»

„^a^ fc^Uft wieder bi^ in bie SRa^t hinein/' 3(^ würbe £>ann,

wenn ^ntt Sage, b. f). grieben^jeiten waren, abgefc^icft, i^n

i« weden, tcaß i^ immer gerne tat, weil er babei nic^t bloß

t)on befonber^ guter Unnc, fonbern fogar öon einer i^m fon|^

öar nic^t eignen S^titUc^feit gegen mic^ war. 3c^ mn^tt mic^

bann ju i^m fe§en, unb er ptauberte mit mir, weit ober meinen

Äopf weg, über atter^anb merfwÄrbige ©ac^en, bk mic^,

öielteic^t gerabe b^^i)alb, etTtjöcften. 3^ fomme weiterhin auf

biefe wunberli^en unb mir für mein £eben verbliebenen @e^

fprdd^e juröd.

3a, ba€ waren gtödli^e ©tunben. 9(ber e^ famen auc^

anbere. ©ann würbe ic^ nic^t ^ineingef^icft, um i^n ju mdcn,

fonbern ging a\x^ eigenem eintriebe, um nac^ i^m ju fe^en.

(5r lag bann auc^ au^gef^recft auf bem ©ofa, aber auf feinen

3(rm gef^ö^t, unb fa^ bur^ ba^ ©ejweig eine^ öor bem genjTer

jle^enben fc^6nen SRufbaume^ in ba^ ober ben S^ac^bar^

^dufern liegenbe illbenbrot. @in paar Stiegen fummten um
i^n ^er, fonjl war alle^ jliU, öorau^gefe^t, ba^ nic^t gerabe ber

Äo^Ienproöifor an feinem ^6rfer (lanb unb (lampfte. 5ßenn

ic^ bann an ba^ ©ofa herantrat unb feine §anb jlreic^elte,

fa^ i(^, ba^ er geweint ^atte. ^mn wußte ic^, ba^ wieber

eine „große ©jene" gewefen war, immer infolge öon p^an^

tajlifc^en SKec^nereien unb gefc^dftlic^en Ungkublic^feiten, um
berentwüten man i^m boc^ nie b6fe fein fonnte. 5^enn er

xon^tc ba^ a\k^ unb gab feine ©c^wdc^en mit bem i^m eignen

greimut ju. 5Senig|len^ fpdter, wenn wir über atte Seiten

mit i^m rebeten. 2(ber bamal^ war ba^ anber^, unb ic^ arme^
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Ätttb (tant), an bct Z\{ä)bed^ i«pfen{), öettegett neben i^m «nb

fa^, tief erfc^öttert, auf ten otogen, (larfen sojann, ^er feiner

SSewegung ni^t §etc werben fonnte« ?Kan(^e^ war S5itterfeit,

no(^ me^r war ©etbi^anflage, ©enn hx^ ju feiner legten £eben^^

(!ttnt)e öer^arrte er in £iebe mb SJere^runö iu t)er grau, t)ie

unglö^ti^ iu machen fein ©^ic!fal war.

@e^|!e^ Äapitet.

©te©tat)t, i^re S5ewo^ner unt> i^re Honoratioren.

©winemitntJe war, aU wir ©ommer 1827 bort einjo^en,

ein unf^5ne^ SRej^, aber jugleic^ mili) wieber ein Ort öon ö^^tij

befonberem Dleij, babei aUer Unbelebt^eit ber CKe^rja^l feiner

©tragen jum S^ro^ öon jener eigentömU^en Sebenbigfeit, bie

§anbet unb ©^iffa^rt geben, d^ tarn, um fo ober fo, um
9Ön(li9 ober unöönllig ju urteilen, ganj barauf an, an wel^e

©teUe ber etabt man ftc^ jleUte. ^Bd^lte man aU S5eoba(^^

tung^poj^en ben fc^on me^rerwd^nten Äirc^enpta^, ju beffen

einfc^liefenben §dufern auc^ unfere iHpot^efe 3e^6rte, fo lieg

Pc^, obfc^on ^ier bie ^auptjlrage uoröberfiSi^rte, wenig (Bntt^

fagen; ^ab man aber bie 3tt«^tt|^<»bt auf unb lit^ab fic^ an ben

„©trom", wie bie (Btoim regetmdgig genannt würbe, fo öer^

fe^rte f!c^ bie U^ bai)in ungunjlige SJ^einung in i^r (Segenteil.

Hier am ©trome ndmli^ lief, auf fajl eine 55iertelmeile 2Beg^,

ba^ „S5ollwer!" ^in, eine Ufer(!rage, wie fte nid^t poetifc^er ge^

bac^t werben fonnte. ©erabe, ba^ ^ier alle^ nur ein sQ^ittelmag

^ielt unb nirgenb^ an ba^ @roge ber wirflic^ grogen ftanbel^^

emporien erinnerte, gerabe bie^ ^ittelmag ber ©inge lie^

allem tttoa^ überaus 2ln^eimelnbe^, gegen ba^ (tc^ nur ein

©rie^gram ober eine för bie Jauber öon gorm unb garbe
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öatij unempftnMlc^e SRatur uerfc^Ucgen tonnte, gretlic^ toat

an^ t)tefe S3oUtüerf|^rage n\d)t an jet>er ©teile Mcfdbe, lieg

fogar, namentlich flugaufwdrt^, manc^e^ in wönfc^en übrig,

t)on ^em $unft an \tbod), wo eine an unferer ^au^ecfe htf

ginnenbe Üuerjlrage rec^ttüinfelig elnmÄnt)ete, fonnte man

ftc^, t)em £aufe bc^ gluffe^ fol9en^, ©c^ritt für ©c^ritt an bzn

jlc^ darbietenden S5ilbern erquicfen. §ier liefen ndmlic^, com

abgefc^rdgten Ufer m^, mal Heinere, mal 9r6fere S3retterf[66e

bi^ in ben ©trom hinein, fc^wimmente S3dnfe, darauf man,

t)on frö^morgen^ an, bk 9Äd5^en tt)dfc|)efp6len5 bei ^er Slrbeit

fa^, immer in Weiterer Unterhaltung untereinanber ober mit

ben ©c^iff^leuten, t)ie, be^aglic^ ober tie S3olltt)er!brüjlun0

gelernt, i^nen jufa^en» 5^iefe mit i^rer ©taffage i)t^fi maUf

rifc^ ttjirfenben gloge Riefen „klappen" unb bienten, Uf

fonber^ ben gremben nnb SSabegdpen, ju befferer Ort^be^

jeic^nung nnb Orientierung. (Sr too^nt an „Älempin^ ^lapp"

ober gegenüber öon „^af)nk^ Älapp". Jwifc^en tiefen öer^

fc^iebenen §l6fen bejie^ung^toeife 553afc^bdn!en jog \id) immer

ein bejlimmt abgegrenzte^ ©töd S5olltt>erhoanbung, unb ^ier

lag bie sß^e^rja^l ber ©c^iffe wintert oft in brei, üier Steigen

^intercinanber. £)ie Bemannung fehlte um biefe 3^^^/ ««t>

nur ein m^ bem Äuc^enro^r aufj^eigenber 9lauc^ ober noc^

^dujtger ein auf einem fleinen SSerge üon ©egeltuc^, toenn

nic^t auf feiner S^üm jT^enber unb bie SSoröberge^enben an^

blaffenber ©pi§ gab 3^«öni^ baöon, ba^ bie ©c^iff^rdume

nic^t gans o^ne ^etoac^ung feien. 553ar bann im grÄ{)ling bie

©toine toieber eisfrei, fo begann flc^ al^balb alle^ tote mit

Sauberfc^lag ju beleben, unb ba^ treiben am ©trom ^in jeigte,

ba^ bie geit ber Stu^fa^rt toieber na^e fei. 2)ann würbe ber

©c^iff^f6rper auf bie ©eite gelegt, um i^n auf ettoaige ©c^dben

^in beffer unterfuc^en |u f6nnen, unb toaren biefe gefunben,

fo fa^ man, am anbern Sage fc^on, an ber betreffenben S5oll^

toerfflelle fleine mit ftoljfpdnen unb jerfaferten alten i^auenben
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unterhaltene geuer, in teren ?9^itte ba^ ^ec^ tn elfernen

©rapen brc^ette. ©anje Raufen t)on 5Berö bantUn. Unb

nun begann t)et $rojef öe^ Äalfatecn^. ^am bann Mttap

leit ^eran, fo würbe noc^ eine Pfanne mit Kartoffeln unb

©pe#öden in bie ^Int gef^oBen, unb öiele, öicle ^aU, mm
ic^ um biefe ©tunbe ^ier meinet «ffiege^ joö, fog ic^ begierig

btn appetitUd^en Üualm ein, an bem mic^ ber $e^beifa§ nic^t

im minbe(][en (I6rte, SRoc^ ie^t nd^re ic^ mic^, ober bO(§

»eniöjlen^ meine 3Rert)en, mit S5orUebe öon bem Srbpec^^

qualm, ber mitunter bur^ unfere neu ju a^p^altierenben S5er^

lincr ©tragen jie^t»

Um bie %tü\)\af)ti^. unb ©ommerjeit fe^te flc^ bann auc^

ber mitten im ©tromc liegenbe englifc^e S)ampfba99er »ieber

in Sdtigfeit, bem e^ oblag, ba^ ga^rtoaffer ju öerbeffern, unb

beffen a\x^ ber Siefe heraufgeholte Srb^ unb ©c^lidmaffen an

einer flachen ©teile be^ ©trome^ au^gefc^öttet unb aufgetürmt

würben, um ^ier eine fÄnjIlic^e deine 3nfel entließen ju lafien.

(Sin paar 3a&re fpdter itanb f!e f^on ^odS) in Slo^r unb ©c^ilf

unb trdgt je§t toa^rfc^einlic^ §<üufer unb €tabli(fement^ ber

?9?arine(!ation, allen benen, bie ba^ er(!e ©rittel be^ ^af)tf)\xnf

bert^ noc§ gefe^en, ben Sßec^fel ber Seiten unb baß 5Bac^fen

unferer S)?ac^f|lellung bejeugenb.

'; §albe ©tunben lang fa^ ic^, toenn ic^ fonnte, ber 5(rbeit

be^ englif^en 53agger^ ju, beffen 3tt9^tti2«f/ ^^^ <tJ^^t: ©c^otte

namen^ ?Kacbonalb, mein befonberer @6nner toar« ©aß id^,

ein SRenfc^enalter fpdter, feinen fc^ottifc^en (5lan bereifen nnb

auf ber 3«^^ 3colm^fill, unter gÄ^rung eine^ SDjacbonalb,

an bie ©teile treten toörbe, too nac^ alter ainna^me Ä6nig

sOJacbet^ begraben liegt — »er mir baß bamaU gefagt i)äm l

Unb toie bem 95aggern, fo fa^ ic§ auc^ bem einlegen ber ©c^iffe

ju, toenn biefe t>on weiten ga^rten ^eimfamen, einzelne (wie

bie „S56nigin £uife", ein ©:e^anblung^fc^iff) üon i^ren 9leifen

um bie ^rbe, wa^ bamal^ noc^ ittoaß hebenUte. SD?ein §aupt^
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fc^tff aber roat ba „sOJentcr", tjon bem ti ^lef , ba^ er einen

Äampf mit c^ineftfc^en ©eerdubern pegreic^ be(lant)en ^abe.

©ie ©eerdubec führten ein tanöto^rige^ sjjjetaUgefc^ö^ mit

flc^, ta^ beffer fc^og d^ ^ie ro^en, gafeifernen Äanonen, öon

^enett btt „s9?cntoc" etliche an S5orö ^atte. 5:)aitt war baö

q3iratenboot üiel f^neUer, unt> fo fam benn unfer ©tvine^

mönber ^auffa^rer o\^Mb in eine f^Iimme ^age. ©er Äa^

pitdn aber tüufte ftc^ ju Reifen. (Sr lief alle feine großen S56ller

m bxz eine (Seite be^ ©c^iffe^ f^affen unb mdgigte je^t bie

ga^rt abflc^tlic^, um ben SSerfolgern bai SRd^erfommen leichter

ju machen. Unb nun war i^r S5oot auc^ wirflic^ ^eran, unb

bie Giraten trafen fc^on Slnj^alt, üon ber einen ©eite §er ba^

©(^iff ju erj^eigen» ©a gab ber 5Äentor!apitdn ba^ oerabrebete

Seichen, unb mit aller Äraft unb ©^nelUgfeit rollten je^t bie

^6ller t)on ber einen ©^iff^feite nac^ ber anbern l)inÄber unb

fc^lugen, bur^ bie biinne SBanbung ^inburc^, auf b<k^ unten

^altenbe, f^on flege^Pc^ere Söoot, ba^ nun, öon ber 5ßuc^t

ber fc^weren eifernen Äanonen in ©tücfe gebrochen, mit 5Kann

unb ^<k\x^ jugrunbe öing^)»

^) Sin folc^e^ ^tnöberronen fc^werer ©efc^ö^e öon btt einen

©eite bt^ ©c^iff^ auf b'xt andere ^at jtc^ im Ariele ju gwecfen i)et

58crtett)t9un9 6ffer^ ju^etragen; einmal aber iam ti auc^ mitten im
Rieten tjor \xnb führte, weil unöor^ergefe^en, eine fc|re(fli(^e Äata^

flrop^e herauf, ©a^ »ac in t>en 70 er oöer 80 er ^a^ren te^ 18. 3a^r^

^unbert^. Um 5iere Seit lag bzi „^opal George" auf bti 9leet)e

tjon ^ort^mout^, unt) btx 3tt>miral öeranj^altete an ^ort) {)tefe^

feinet ^aggfc^iffe^ einen ^all, ju tem aufec t)er tjorne^men SBelt

üon ^ort^mout^ auc^ Me Jungen Offtsiere btt ^analfiotte gelaöen

waren. WXt^ war ©lanj unb 6lü(f. Stber mit einem ?0Jale, wd^ren5

man, fo wtr^ wenigflend angenommen, eben ju einem neuen Sanje

antrat, fenfte fic^ ba^ ©c^iff/ wenn au(^ jundd^fl nur langfam, nad^

linf^ hinüber, unt> e^e man b<ii öolle ©efii^t btt ©efa^r noc^ ^Ckttxt

fonnte, fc^lug e^ um unb öerfanf lautlos, ©ie Kanonen ber rechten

©eite, bie man »erfdumt ^aitt fefljulegen, waren, al^ eine S3rife üon

berfelben ©eite ^er ^eranwe^te, burc^ ein ©ic^4c^rdg4egen bti ©c^tff^

nac^ linf^ ^inübcrgeroUt unb Ratten b<n^ Unglöcf herbeigeführt. — Sin

Hbeö '^<(^t\^\nxbtu unb me^r i:)<ittt ben SSorfoll in SSergeffen^eit

124



©ol^e @efc^ic^tctt waten immer in btt Hft nnb fttöpfteu

ntc^t blog an bk ©c^tffe, fonbecn ^tk^mtü^ an^ an Me

§dufec an, bk btn 6dS)tffen gegenüber, an ba anbern ©eite

t)e^ fdoWmtU tagen, ©eifer fiufabwdrf^ aber öerloren fo^

wo^t t)iefe ^dufer wie bk ©efc^ic^ten i|)ren Sleij, V\^, erjl[ gan^

am Snbe btt ^tabt wkbtt, ein etwaö juri^t^selegene^ groge^

@ebdut)e t)a^ 3ntereffe noc^ einmal in 2tnfpru(i^ na^m. ^kß

war ba^ erj^ feit furjem errichtete „@efeUfc^aft^()au^", baß

nic^t blog t)en SSereinigung^pta^ för bie S5at)e9di^e, fonbern,

folange tie ©aifon anfielt, an6) für bie jl^d^tifc^en Honoratioren

bildete, öon öenen eieUeic^t feiner 6fter ^ier jur Qtdk war aU

mein 25ater. £)iefer ^duftge 55ef«c^ gatt nun freiU^ nic^t

eigentlich bcm „@efellfc^aft^^aufe" felbjl, am wenig|len btn

baün snr illuffö^rung fommenten S^onjerten mb X&eater^

geraten laffen, dß bk mittlerweite fettend bet Sauc^erfunjT gemad^ten

Sorffc^ritte ju tem SScrfuc^e führten, bai ©c^tff wieget: ju ^eben ober

tventgfJen^ tcn SBerttn^alt bc^felben »teber an^ Sic^t ju fc^affen.

3c^ lebte gerabe bamal^, 1858, in Snglanb unb »erfolgte btefe ^m
fttd^e mit bem ^6d^|Ien 2(ntercffe. ©ie Saucfier toaren felbjlöerj^dttblic^

bte Helfen t»e^ £age^. 3^r bejldnbige^ ©ic^^bewegen^möffen unter

btn gepuffert S5allbamen in t)er ©alonfajöte i)<im manc^e^, toa^ auf

bie 2Rertjett fiel; aber eine ganj beflimmte ©jene, bte öorfam, war boc^

noc^ üon ettoa^ befonber^ ©(^recf^aftem begleitet. 6^ galt, al^ man
mit t)em Seichtem fertig war, jule^t noc^ bte ^inauffc^affung ber ©e#

fc^ö^e, bie benn auc^ baburc^ betoerfj^elligt tombc, ba^ bk Sauerer

eine üon oben^er ^erabgelaffene Sifenfette nm bie D?obre legten unb

bann ba^ Seiten ^nm Sluftte^en gaben, ©nem ber Sauerer war

bkß fc^ott etliche ?OJale geglticJt; al^ er aber bamit fortfuhr unb f!(^

eben wleber mit bem Umlegen ber Mu befc^dftigte, fa^ er, ba^ ein

ungeheurer ©eefrofc^, ber ftc^ in bem mdc^tigen ©efc^ü^ro^r ein/

quartiert f)aUe, feinen Äopf neugierig üorj^recfent), i^n mit feinen

Skiefenfrofc^augen jiemlic^ mißmutig anfa^. (gr erfc^raf ^efttg; aber

»oll ©eifTe^gegenwart t»en Äanonenwtfc^er pac!enb, ber noc^ auf ber

Lafette lag, j^ief er ben 3Reugierigen in feine 2öo^nung juröc!, lle^

ben 5ßifc^er wk einen 23erfc^lufpfropfen btin flecfen nnb gab, wd^rent»

er ftc^ rittlings auf bk Äauone fc^wang, baß ©ignal, auf ba^ bi«

nun bk ^ebemafc^ine fowo^l i^n, ir>ic baß @efc^ü§ felbf? unb ben

gefangenen ©eefrofc^ nac^ oben jog.
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— nein, toa^ t()n anjod unb mitunter fc^on jut grü^fc^oppenif

jeit ^inau^fÄ^rte, ba^ toat ein Mc^t neben bem ©efellfc^aft^i?

^aufe jle^enber «PaeUlon, batln ein mit untabcligem blauen

gracf unb @oIMn6pfen angetaner alter SKajor öon ^ijlorifc^em

3^amen unter affabeljlen SJJanieren eine «eine S5anf auffegte»

©iefe tüar nur allzuoft ba^ 5Bant>eriiel meinet 25ater^, ter,

wenn er ein erfledlic^e^ bctt öerloren unb ben pot be^ ^anh
^alter^ entfprec^enb bereichert ^am, jlatt terjlimmt baröber

SU fein, nur einfach ben ©c^lug jog, ba^ ba^ 95an!^alten ein

einen (teueren ©ewinn abwerfenbe^ ©efc^dft unb ber alte ^a\ot

mit bem ^o^en tt)eigen ftal^tuc^ unb ber 95rillantnabel ein

Äberau^ beneiben^^ unb t)or allem auc^ fe^r nachahmenswerter

SKann fei. SBei folc^er Syijlens ^abe man »aö öom £eben.

S^ergleic^en fprac^ er bann a\x^ m^, wenn er nac^ $aufe !am

mb f!c^ öerfpdtet ju l^ifc^e fe^te. Einmal gefc^a^ eS in ©egen^

toatt einer ©c^wefler meiner SKutter, einer eben er(l »erheirateten

jungen grau, bk toä^vcnb ber SJabe^eit auf S5efuc^ M m$
weilte.

„£)aS wirjl bn boc^ nic^t tnn, £ouiS," antwortete pe auf

feine aiuSeinanberfe^ungen.

„2Barum nic^t?"

^„5Beil eS feine (g^re ^at/'

„§m, S^re," warf er ^in unb trommelte mit ben Singern

auf btm Sifc^.

Slber er ^am boc^ ni^t ben SJ^ut, eS ju befreiten, unb fa^

nur weg unb (lanb auf.

X)k <Btabt war fe^r ^dfli^ unb fe^r ^Äbfc^, mb ein gleicher

@egenfa§ fprac^ fic^ auc^, wenigjlenS auf bie moraltfc^en

0ualitdten ^in angefe^en, in i^rer S5et>6l!erung an^* SS gab

^ier, wie immer in ©eej^dbten, eine breite, ta^axi^, tagein

unter 9lum unb Slrraf (le^enbe, juglei^ ben @runb|lotf ber
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@cfamtelntt>o^nerf^aft au^mac^ente ©otf^fc^lc^t, bantUn

aber, ebenfalls nac^ aUöemeln fecftdbtifc^em SSocbUb, eine

öetjliö ^ur^au^ ^6^et poten^terte ©efdlfc^aft, Me jetenfaU^

weit über ba^ ^inau^wuc^^, waö man t>amal^ in ten öon

enö(!en ^^^Utileranfc^auunöen be^ercfc^ten fleittett ©tdt)ten

bet ^Innenproötniett, namentli^ auc^ unferet ssjjar!, anju^

treffen pflegte» ©aß Me SSetoo^nerfc^aft allem ©ptefbörger^

tum fo tur^au^ fremb war, ^atte flc^er In manchem feinen

@runt), öorwiegent) aber wo^l barin, bag bie gefamte S5et)6lfe^

runö öon au^gefproc^en internationalem S^arafter war. 3«

J)en umliegenben otogen mb reichen £)6rfern wohnten öiel^

leicht noc^ toenbifc^^pommerfc^e Slutoc^t^onen a«^ ben Za^tn

öon 3«litt «nt> SJineta ^er; in ©»inemönbe felbfl aber, jumal

in t>er Oberfc^ic^t ber Söewo^nerfc^aft, war alle^ berart bur^^

einanbergetvÄrfclt, ba^ man ben SKeprdfentanten aller norb^

europdifc^en S56lfer felbfl begegnete, ©c^weben, ©dnen, S^oU

Idnbern, ©c^otten, bie &ier früher ober fpdter ^dngengeblieben

waren, bie meijlen too^l ju Söeginn be^ Sa^r^unbert^, ju

welcher 3«it bie U^ ba^in fe^r mhtbtntcnbt ^Btabt tiber^aupt

erfl einen aiuffc^toung genommen ^atte,

£)ie 3<J&1 btt 6intt)o^ner war, al^ toir bafelbjl eintrafen,

gegen 4cx>o, tooöon aber laum ber je^nte 2:eil (Idbtifc^^bürger^

li^ unb ein noc^ t>iel kleinerer S3ruc^teil gefellfc^aftlic^ in S5e^

trac^t fam. 5Ba^ man mit me^r ober weniger gug unb Siecht

„©efellfc^aft" nennen fonnte, beflanb au^ nic^t me^r al^

20 gamilien. 3^iefe 20 bilbeten (auc^ ein paar öon Slbel an€

ber Umgegenb famen be^ »eiteren ^inju) eine fl^ im Olt^

^offfc^en ©aale öerfammelnbe „SKeffource", ju ber noc^, toie

iur ©efellfc^aff übtt\)a\xpt, ber 3(n^ang ober bie ©efolgfc^aft

einiger ber reic^jlen unb angefe^enflen ftdufer gehörten. S)iefe

^alb au^ armen S3ertoanbten unb &alb an^ ^eruntergefom^

menen Äaufleuten befle^enbe Klientel tourbe nic^t immer,

aber boc^ jebe^mal ju ben größeren, auf jTarfe Sßirfungen Uf
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rechneten 0a(!eteien mit ^etangcsogen, um ^ier, »d^renb ter

pelten 3:afel^dlfte — Me er(le tat f!c^ meiflen^ bnx^ htf

mecfen^werte gute Haltung ^etöoc —• t)a^ übet flc^ erge^n

ju laffen, wa^ 5ie (Sn9t(itt^er practical jokes nennen. Ztat

tiefet S^itpunft ein, fo I6j^en ftc^ alte S5anbe frommer ©c^eu,

unt) man fc^ritt nun ^u bcn öewagteflen (S^perimenten, über

bk ju berichten bie geter ftc^ jlriubt. (Stnmal fam e^ öor,

t>ag einem tiefer Un9tötfUdS)en, unölödlic^, »eil er arm unt)

ab&dnöig, ein S5atfsa^n mit ter erflen bejien 3«ttd^ <iw^^

öejogen »urte, worauf man aber nic^t f^tiegen »oUe, tag

tiejeniöen, Me tie^ öorna^men, überhaupt ro^e ?Kenfc^en

gewefen »dren. 3Rur t>er ju jener Seit, jumal wenn tie SBein^

laune ^injufam, ftc^ gern geltent) mac^ente öefeUfc^aftUc^e

Übermut Qlanbtt ftc^ tergteic^en erlauben ju türfen. 3« t^ic^^u

unt öorne^men $dufern auf tem Sante öing man ö^l^ö^utlid^

no(§ um einen ^ntm ©c^ritt weiter, worüber ic^ antern Drt^

au^fü^rli^er berichtet i)aU.

Swansiö gamiUen alfo bitteten tie ^onoratiorenfc^aft ter

©tatt, unt an^ ter (Sefamt^eit terfelben m6c^te ic^ in tiefem

unt ten jwei folgenten Äapiteln eine bepimmte 3<*^l öon ^m
fönen tem Sefer öorfleUen türfen.

©a war sund# ter alte ^antrat öonglemming, ta^f

mal^ ein günftiger, nac^ ©eburt unt ©tellung ter er(le 3ßann

ter ©tatt unt öiellei^t auc^ ter bejle. @uter, alter Sttel^^

tt)pu^. ©ein Sltel^gefü^l toar öon jener eigentümlichen, glücf^

lic^erweife ^duftger öorfommenten 2(rt, tie nie öerle^t, fowie

c^ gromme gibt, teren gr6mmi3!eit nie betrügt, ^ent 9lt/

ligen unt tiefe grommen ^aben eben nur ta^ ^ewugtfein

eine^ inneren 5Berm69en^, f^ill, o^ne jete ^rotofation. ©er

alte glemming ge^6rte ju tiefen SSeöorjugten; er war öoll^

fommen anfpruc^^lo^, eine tief befc^eitene Statur, tie tie fo^

genannten &aben nic^t mißartete, aber auc^ nx^t üUtf
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fc^d^te uttl) t)a^ @e»ic^t auf bk ©eflnnung legte» @eine ^es?

Ste^urtöen ju t)en guten SamUten ba ^tabt waten Me beflen

üon btx 5Bett. Unter ant)ecn SJer^dttniffen ^u^ ^^ ^^ f^^^

toa^rfd^einUc^ üorgesogen, mit feinen ©tantJe^genoffen ju

leben, abet in ©toinemön^e gab e^ tecen nic^t unt) in btt ^a^^

barfc^aft nur fe^r wenige» ©o f^tog er ft^ gefeltf^aftU^ btm

an, tt)a^ ba war» 9lur in einem na^m er be^arrti^ eine ©onber^

(leHung m, wo^t mit einer fkinen Ueben^wörDigen Stbjtd^t;?

lic^feit» ©a^ war ^inft^tUc^ be^ Sif^wein^» 5(uf alten Safein

^ielt man jlrenö jum ©tettiner Dlotwein; ter alte glemming

aber bejog i^n tireft a\x^ ^orbeau?, toaß i^m öiele :Ko|?en

un5 wenig SlJanf einbra^te» „5Benn er fic^ t)0^ jur ©tettiner

Sraube belehren wollte," fo ^ief e^ oft, o^ne bag e^ geholfen

Wtt, ©eine ^interpommerf^en OÄter waren öerpa^tet unb

würben erj^ nad^ feinem Sobe tjon ber gamilie wieber Äber^

nommen» Sr ^atu ftc^ fpdt verheiratet, unb fein S^an^, bem

ein reicher Äinberfegen erblühte, tat jt^ ebenfo burc^ ^ntc ©itte

wie bur^ ^erjen^göte ^eroor. S^oif^en feiner %ta\x unb

meiner SJ^utter bejianb eine groge £iebe, wa^ wo^l in gegen^

feitigem Slefpeft ber €^ara!tere feinen @runb ^attt. ©iefe

befonbere greunbf^aft führte benn a\x^ jur ©tiftung eine^

„cercle intime", ber eineetwa^ merfwürbige 3ufammenfe§ung

^attei Unbtat t)on glemming (Urabel), SRittergut^beP^er öon

S5or(!e (bito), Slpot^efer gontane. ftierin lagen benn auc^,

tro^ bellen SBillen^ auf beiben ©eiten, bie Äeime rafc^en atu^^

einanberfallen^, unb e^ fam wirflic^ über einen erjlen ©efell^

fc^aft^abenb nic^t ^inau^» ^an f)attt fic^ M glemming^ öer^

fammelt, unb al^ e^ ju Sifc^e ging, reichte ber alte glemming

ber fc^bnen grau öon ^orcfe feinen 2trm unb von SBorde ber

grau t)on glemming; mein 55ater unb meine sjKutter blieben

übrig, „Ehbien, Madame, Dieu le veut," fagte mein ?8ater,

unb beibe folgten al^ britte^ $aar» S^ !am anbern Sage^

ju ben aufric^tigjl gemeinten ßntfc^ulbigungen, o^ne ba^ biefe
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Den „cercle intime" »letct^etgeflcUt Ritten. 2(bet att(§ o^nc

t)lefen, Me greunt)f(^aft bUeb unb überbauerte, wie gklc^ ^ler

erjd^U »erben mag, unfern ©»InemÄnber Qtufent^alf um
ölete ^ai)tt. ©effen »ar befcnber^ Me ptberne ftoc^jett meiner

SUern, 1844, ein berebter 3^»ö^» 5Blr lebten bamaU in einem

örofen unt) reichen Oberbruc^borfe, ^wei sJKeUen tjcn Äöltrin,

unb öon un^ Äinbern war, »o^l ober öbei, ein ^olterabenb

vorbereitet toorben» ©ie ?Wama \)am fic^ iundc^jl fe^r ener^

öifc^ bagegen au^gefproc^en, toar aber fc^liegUc^ übertounben

toorben. Unb fo tarn benn ber grofe Za^ ^eran. 2lm <B\>äu

nac^mlttage, furj öor SJeginn ber Sluffö^rungen — einige

öon un^ waren fc^on in ÄolTüm — fu^r, unter ^erj^aftem

S5(afen be^ ^olTiUon^, eine ^ptta^o^ bei un^ üor, unb bem

Siemlic^ flapprigen SBagen entjüegen, nac^bem ein Sritt ^eran^

gerüdt toar (benn bie SBege toaren mal toieber grunblo^) al^

erf^er ber alte ^anbrät öon glemming unb hinter i^m ^er ein

jtoeiter §err, beibe abbeputiert, um bem ©ilberpaare bie ©rüge

ber alten ©»inemÄnber greunbe in bringen, ©ie famen, wie

^6) benfen Ußt, nic^t mit leeren ftdnben, unb al^ toir Äinber

ba^ Unfere getan unb unfer gejtfpiel beenbet Ratten, trat öon

glemmlng im SRamen ber alten Safelrunbe üor unb uber^?

reichte, unter feierlicher Slnfprac^e, einen $o!al. ©te greube

toar groß unb aufri^tig. €in (leinet Slbenbeffen folgte biefer

©jene, öon allerlei fütbtn begleitet; aber biefe 3teben unb

©egenreben, foöiele i^rer waren, reichten boc^ nic^t an^, bie

langen 2lbenb(!unben mit sjÄanier ju füllen, fo ba^ gegen neun

ber ©pieltifc^ aufgeflappt unb eine Partie ganj wie öorbem

arrangiert tourbe. Si^ie^ wieber^olte fic^ auc^ am ndc^j^folgenben

3:age, too, nac^ bem (^attge^abten gej^ma^le, bie 55erlegen§eiten

^inftc^tlic^ Unterbringung ber 3^^^ »»c^ ««^ ein (Sr^eblic^e^

gr6ßer toaren. 5llle^ in allem war, al^ Pc^, ©Ott fei £)anf, am

SJiorgen be^ britten £age^ ber Stbreifemoment nd^erte, bie

SOie^rja^l ber ©tunben am 2B^tjTtif^ verbracht worben. Unb nun
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tarn bet Uh^^kb fclbjl, 2Btr fa^eti btn Mbtn ©c^etben^en untet

Zü^txm^tn eine ^an^t 5SeUe na^, bann aber na^m mtc^ metu

S5ater unterm 3trm unt) fagte, tf>äi)Knb er mit mir auf nnb ab

giuö: „(S^ tt)ar sans phrase reijettt), aber einfc^UegU^ unfrei

§ß^i|^ en trois 5o^ ttxoa^ foi^fpieliö» ^abe tt)iet)er ein dtütäf

Uc^e^ ^abei oertoren, 3lnt)erfeit^ mn^ id) fa^en, e^ ^atte mi^

bi>6) fe^r geniert, wenn i^ ber ©ewinner getöefen wdre» ^Cf

benk nur t)en ^ofal nnb bk Steife l greilid;, merfwÄrtig ijl

unt) bleibt e^... ni^t einmal an meinem ftibernen §o^^

^eitßtaQt . . immer ^a^felbe ^t^. Ob e^ t)Od^ oieltei^t ein

Seichen für mi^ fein foU, eine ©c^icffaf^ma^nung, e^ auf;?

jugeben?"

Unt) »irßic^, er ^ab e^ auf! greitic^ ni^t bireft, aber ber

^ier gefc^itberte Sag war boc^ ein 5Benbepunft, unb wenn ic^

i^n in feinen testen ßeben^ja^ren befu(^te, beglÄcfwönf^te er

flc^ regelmdfig ju biefem enbUc^en 5ßanbel ber ©inge unb

fagte: „^a$ utbank ic^ bem altm glemming; weift bn noc^

bamal^, aU er mir ben $o!at brachte/'

grau öon glemming war eine geborene Äoenigt 3^*^ 55ater

(larb fcÄ^, aber i^r O^eim kW noc^ in ben ^ier öon mir ju

fc^ilbernben 5:a9en« S^ war ba^ ber altt ©teuerrat Äoenigt

^r na^m neben Sanbrat öon gtemming wo^I bie erjle <Btth

lung ein, fo wenigflen^ erfc^ien e^ mir, wa^ übrigen^ mbgUc^er^

weife nur barin feinen ©runb \)am, ba^ i^ infolge öon lokkn

noc^ an^ ber 3eit ber ^ontinentatfperre ^erru^renben @e^

fc^ic^ten, öor jeglichem, wa^ mit ©teuer unb ©ouane ju^

fammen^ing, einen großen Dlefpcft ^egte, ©o war einer biefer

©ef^ic^ten nac^, ic^ glaube im 3a^re 1809, ber SÖerfuc^ ge^

ma^t worben, eine ©^iff^tabung t>on 25aniUe ein^ufc^muggcln,

felbpöerf^dnblic^ eine ©ac^e öon fe^r bebeutenbem 533ert, ©ie

jDouane fam inbeffen ba^inter unb belegte bie gan^e Sabung

mit Sßefi^lag. 2lber nic^t ba^ allein, auc^ terni^tet mufte bie

Labung werben, unb fo würben benn Sunberte eon SJanilleif
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fijlcn auf öem otogen ^atttplaf^ öberetnanbct gcfc^tc^tet unO

anöejünbet, £)te^ ö^fc^<^^ iufdlliö bei nebUgem 5©etter, mb
fo fam e^ t)enn, ba$ bit bk glamme nieber^rödenbe ^eM
bie ^tabt einen öanjen Za^ lang in eine 55aniUenatmofp§drc

^öUte. 5Bo fo tpa^ tjorfommen fonnte, ba fpief(e i)ie ©teuet

mtütü^ eine SRoUe.— ©teuerrat Äoenigf war ein §err oon

fc^r feinen ©itten, ernff mb ikUn^toütbi^ jugteic^, baM öoU

©eij^e^gegenwart, (ginmal in eine ©efeUfc^aft geladen, würbe

er aufgeforbert, (t^ an ben ©picltifc^ ju fe^en. 5:5a^ erfle, toa^

er fa^, waren unöejlempelte harten, dt er^ob flc^ einfach

Don feinem ^Jl^i^ unb ging in ba^ SRebenjimmer, um ba mit

ben 5)amen ju plaubern, £)ie harten öerfc^wanben natörlic^

fofort. Äoenigf, al^ wir nac^ ©winemönbe famen, war fc^on

mehrere 3a^re lang 5Bitwer unb lebte juröcföeiogener al^

anbere» 23on feinen Mbtn ©b^nen aber war ber dltere bann

unb wann auf SJefuc^ im ödterlic^en Saufe» £)iefer dltere,

Äarl, ^am ftc^ bem S5aufaci^ gewibmet unb befleibete jule^t

tili ©ireftcrialamt (SBetrieb^bireftor) an ber Stn^alter (Sifen^

ba^n. €r bef^lof feine Sage in einer Keinen ^tabt am §ars»

S^er jüngere S5ruber ^oui^ führte ein eigentümli^ we^fel^

öolle^ ^eben» (2r war j^arf in bie S^emaöogenbewegung t)er^

widelt unb \)atu geflung^^aft ju öerbüfen. 5tB er wieber

freifam, fam er auc^ öoröberöe^enb in^ ödterli^e S^an^, unb

ic§ entftnne mici^ feiner an^ jener Seit ^er fe^r wo^L „(5r war

für grei^eit unb fam auf bk Sefl^ung/' in biefe £aptbarworte

fagte mein SSater bk ©ituation jufammen, unb ic^ meinerfeit^

war toller 2:eilna^me, weil ic^ in bem @anjen etwa^ Selben^

mdgige^ unb Opferfreubige^ fa^, ba^ mir aU folc^e^ impo^

nierte. SSon feinem Men^au^gang erfuhr ic^ fpdter ba^

golgenbe: 50?itte ber breigiger 3<^^fe ging er al^ (Sr^ie^er ju

ben Äinbern eine^ ©rafen S5ninfft; bort war er lange S^'^t,

würbe greunb be^ Saufet unb fprac^ nur oft ben 5Bunfc^ a\xß,

ba^ er auf bem ©wtnemünber ^irc^^ofe begraben fein mbc^te.
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£)af f!c^ bkß etföHen tt)ört)e, wac l^m feiltet fe^r jtöetfet^aft.

^Ut e^ ecföHte ftc^ t)oc^* Sr trJur^e neröenfranf unt) foHte,

nad) drjtltc^em 9tat, ju feiner 5S3iet)er^etf!cUutt3 in ein ©eeba^.

€r toä^u mtüt\x(^ ©tPtnemÄtit)e. S)a j?arb er uttt> ru^t nun

i)a, tt>o er ju ru^en toüttfc^te,

Sin anderer au^ ter ftonoratiorenfc^aft war §cfrat

Dr. ^int), ttjenn ic^ rec^t berichtet Bin, ein S^effe ()e^ greifc^Ä^^

t)i^ter^ gri2t)tic^ :^inö, (Sr ttjar mit einem grdulein 25alenttni

»erheiratet, einer ©c^wejler t)e^ um jene 3^i^ <»^^ Uniöerfttat^^f

leerer in S5erUn teben^en itatienifc^en ^rofeffor^ SJalentint.

^a^ bamaU er|^ auf5lÄ^ent)e ©ttJinemÄn^er Bttliab utbanttt

btm eifer ^inbß fe^r öiel; unter anöerm toat er auc^ fc^rift^

jleUerif^ in tiefer Ülid^tunö tdtig. 3n feiner €rf^einunö xoat

er öein unb fein, tt)pif(^er 6a^fe, xoa^ foni)erBarerweife bk

©pottluji t)er fon|l fo ^umorijIifc^^t)erb sugef^nittenen 6tt?ine^

mön^er nic^t ^erau^forterte. SRie war er ©egenjlant) öon

nedifc^en Eingriffen unt ij^ mir öaturc^ immer ein S5ewei^

gerieben, tag man §dnfeleien fe^r wo^I entgegen fann, auc^

o&ne ©roB^eit, Unlieben^toörtigfeit mb 3»eifdmpfe» ©enn

e^ i|^ fe§r feiten, tag 6p6tter unter atten UmjlEdnten i^ren

6pott treiben; fie fuc^en üietme^r jund^f! nad^ ©^ttjdc^en,

mb erj! wenn fie tiefe gefunten §aben, ^afen fle ein, tod^rent

alle tiejenigen unbe^eKigt Bleiben, tie ru^ig unt artig i^ren

5ße9 wanteln unt teine 5Bl6ge bieten, ©o war e^ aucj mit

Dr. Äint. €r war unfer ^au^arjt, unt meine SJJutter f)klt

groge ©töcte auf i^n. „^k antern," fagte jte, „ftnt 5ö3i^bolte;

Dr. Äint i(l aber ein feiner 5Äann, unt wenn 16) ta wd^ten

foU, Wirt mir tie 5Ba^I nic^t fc^wer/'

§ofrat :Kint war §Äter unfere^ P^Pf^f^en ^enf^en, ter

alte $a(^or Äaflner tagegen war §Äter unferer ©eelen.

5tUertinö^ nic^t auf lange me^r; er |tarb balt nac^ unferer

Slnfunft. ©ein 5lmtieren am Ott reichte wo^t bi^ in tie
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legten frtberlitanifc^en Stcgierung^ia^re, Jebenfall^ W in bk

graniofensctt juröc!, un^ mnn er ;,(Srinnerunöen" ö^Wfi^^^n

^Äfte, fo ^ttt baß tt?o()l ba^ anfc^auUc^jle S5Ut) einer flelnen

pommerfc^en (Bte^iabt anß btm Snbe t)e^ öorigen tt^^ l)em

^ßeginne Mefc^ Ja^r^unöerf^ öcgcben. €r ^atte t)urc^ all bk

Sdt ^tn, tro^bem e^ 'Seiten bebenflic^fler £eben^^ unt> ©efell^

f^aff^formen toareti, fein 2(nfe§en nic^t elngebögf, unb Me

$lebe fetner ©emelnbe piftete t^m gegen baß Sn^e feiner Sage

^In ein leben^groge^ ^ilb In t)er ^Irc^e, baß tok bk S5l(5er

aller alten ?5a|!oren mit ©oppelflnn bcn au^gefproc^enen

£ut^ertt)pu^ zeigte. 5ßenn »tr gelegentlich t)em alten Äö|!er

S^a\)t, ^er nebenher auc^ noc^ JEotengrdber nnb @l6(fner war,

beim ©lotfenUuten Ralfen, fc^ll^ tc^ ml(^ melf^en^ anß btt

S5or^alle btt 55lrc^e In Mefe felb(! hinein, blof um ba^ S5llt)

t>e^ alten Äa(!ner, ber mir aB btt 3ttbegrlff bcß ß^rtvüirMgen

crf(^len, beffer öor Singen ju ^aben, S)af mlc§ ber alte Ä, be^

ile^ung^welfe fein SBllb fo lebhaft Interefflerte, ^attc freiließ

feinen @runb nl^t blof In ber ebrwÄrblgen ^rf^elnung btß

2(lten, fonbern mebr noc^ barin, ba^ mir mein SSater erjdblt

f)am, ^a(!or Äaflner, tro^bem er nur arm fei, babe feine brel

66bne (lubleren laffen, unb alle brel feien ^rcfcfforen ge^

töorben, einer fogar ^rofcffor ber €bemle ju 5?afan, „ju 5^afan

an ber 5ßolga mit beinahe 60 000 (Slnwobnern". 5Keln $8ater

^attt ndmllc^, wie fc^on angebeutet, ein befonbere^ Salent,

nld^t blog bil^orlfc^e, fonbern auc^ geograpblfc^e SHamen berart

au^jufprec^en, ba^ fle einen Slnbruc! machen mußten, befon^

ber^ toenn er ble Sf^amen^nennung noc^ mit einer großen Sln^

toobnerjabl begleiten fonnte.

Sieben bem 55reblgerbaufe (lanb baß S5urgemelf!er^au^,

brln S3urgemel(!er 33eba toobnte. 5Bte ÄaflEner, fo war aud^

fbeba fc^on alt unb franf, unb fein ©tabtreglment, wenn er

ein fold^e^ ühet^an\>t noc^ führte, todbrte nlc^t lange mebr.

^anm IjlE mir ein S5llb t)on Ibm geblieben, be(!o beutllc^er aber
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t)Ott feiner (jwelten) %tan. S^lefe war beim ftitifc^etben i^re^

©atten noc^ eine B^bn^txt erflen iRanöe^ mb (lammte tt>af)tf

\^m\i^ an^ t)em eübcn, i^ toütbt fagen au^ @öt)fpamett,

wenn fle nic^t flatt «ein tttit) iietli^ tote bk meijlen ©üt)^

fpanierinnen öon impofatiter ßrfc^clnuttö getoefen »drc, gcof

,

ernjl, ^o^etttic^» gebenfaU^ »at i^t tttoa^ t)6Uiö gremt^

artige^ eigen, mb aU l^ einige swanilg 3a^re fpdter ©(orm^

@et)lc^te fennen mb bewundern lernte, fonnte Ic^ elne^ tiefet

@et)lc^te nie lefen, o^ne bk ^t^alt btx f^6nen grau ^tba

tokbet öoc mir aufjlelgen ju fe^en. ©le^ ©etlc^t ^lef „©le

gremt)e" unt) lautete In feinen ©c^lug^ellen:

//3c^ ^6rte niemals ^ctm eeclangen

t)en flolsen SKunt) ber fc^6nett grau,

nur auf bcn füt>Uc^ blaffen SBangen

nnb über bcr gewdlbtcn SSrau

lag noc^ ©ranaba^ sjRonbcnfc^immer,

fcen f!e oertaufc^t um unfern ©tranb,

nnb t^re atugen tackten Immer

an i^r begldnjte^ ^elmatlanb."

2111 ba^ pa^tt ^emn auf ble f^bne grau S5eba. 3§re dltefle

Scc^ter, ble ölele 3a^re fpdter in unferm §aufe lebte unb meine

{ünglle ©^tt)e(ler erjog, war In l^rer gugenb öon gleicher ©c^bn^j

§elt t»le ble Sßutter, aber nlc^t öon berfelben öauerbarfelt*

(gm Jüngerer ©o^n ber grau ^tba, ber Jahrelang ju meinen

©plclgefd^rten jd^lte, ging fpdter m(^ Snglanb unb töurbe

preugifc^er Äonful In 2elt^ bei (gblnburg. ©a fa^ lc§ l^n 1858

auf einer Steife burc^ ©c^ottlanb »leber, l^n unb feine Junge

grau, ©lefe war eine Soc^ter btß §l(lorlfer^ Stllfon, elne^ ber

wenigen engllfc^en ©efc^lc^tf^relber, ble torj)f!ifc§ unb (»a^

Slllfon angebt) fogar Im ©Inne unb jur S3erteiblgung ber ge^

famten ©tuartfamllle gefc^rleben ^aben. 2tuc^ ba^ tarn jur

Sprache, unb wir öerplauberten fe^r angenehme ©tunben.

S5le sjjJutter unb Soc^ter S5eba waren ©c^bn^elten, wa^

mir Gelegenheit gibt, ^ler elnfc^altenb ober ble ©wlnemÄnber
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Sraucnwclt Oberhaupt ju ^pttd)tn, ^er Htm Ott xoat tok

eine lebendige Galerie of beauties nnb Qob fo re^t ben S5enjei^

fut bie Überlegen^ett ber ^O^eerc^anwo^net in allem, toa^ (Sr^

fc^etnung angebt ©o^l mag öelegentltc^ auc^ eine beutfc^e

S5innenlanb^bei)6Uerun9, alfo beifptel^weife bie S5ct)6Uerutt9

in SR^ein^ unb ^O^ainfranfen, in einjelnen Seilen t)on ©c^waben,

auc^ fporabifc^ in ©a^fen unb ©c^leften, d^nlic^ ^o^e ^to^enU

fd^e t)on anmutigen grauen unb SJ^dbc^en aufweifen; ic§ bilbe

mir aber ein, nirgenb^ in meiner beutfc^en fteimat foöiel mih^

lic^e ©(^6n^eit gefe^en ju ]f)aben, wie bamal^ in biefer fleinen

^tabt 3« ben guten gamilien war eigentlich alle^ ^läbfc^,

aber faj^ no^ ^Äbf^er war bie bienenbe klaffe. 5Seiter oben

f)<iU \6) ben SRamen be^ S:otengrdber^ §a^r genannt; feine

Soc^ter war bei un^ im §aufe unb fo fc^6n, ba^ jte flc^ weit

Aber i^ren 6tanb unb i^re S5ilbung ^inau^ »erheiratete. $Ba^

bavan^ geworben ijlf, weif ic^ nic^t. Unb babei war e^, al^ ob

ber Ort na^ bem ©a^e „wo t)iel ijl, wirb'^ immer me^r"

an^ noc^ Slnjte^ung^fraft auf umwo^nenbe ©^6n^eiten m^f

geöbt ^m, ©0 !am e^, ba^ f!c§ eine^ Xage^ ani bem SJleu^

öorpommerfc^en ein §0^aior S^oma^ mit feinen Zb^Utn in

©winemÄnbe nieberlief, brei Jungen ©amen, bk nun burc^

3a^re ^in ben Kulminationspunkt beS gefellfc^aftlic^en SebenS

bilbeten. ^dn ?8ater, ganj m^ bem ftduSc^en, ^ielt be^

gei(!erte Dieben in bem i^m eigenen ©til, waß jebeSmal einen

@egen(lanb dugerjler (Erweiterung für meine 53?utter an^^y

machte, wd^renb i^ felbjt, wenn ic^ an S5allabenben bem Sanje

biefer brei ^ulbinnen sufe^en burfte, ben Olt^offfc^en SKeffour^

cenfaal fi^ in einen SBei^etempel tjerwanbeln fa^,

Siemlic^ um biefelbe 3^tt, aU ^O^ajor Z\)t>ma$ eintraf, fam

auc^ ©(^iffa^rtSbireftor S5auer. €r \)am feine fc^^nen Zbi^f

ter, fpielte f!^ aber felber auf ©c^bn^eit ober, um mit meinem

Später ju fpre^en, „auf ein gefdlligeS Syterieur biu" auS. Unb

nic^t o^ne ^runb, benn er ^attc gefunbe garben mb blonbe
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Ud^cn nnb ttn^ eine gottene Sörtlle, Sflö^ c^e er 5a t»ac, war

f^ott eine 5(rt Oppofttion ^t^en i^ti im ©ange, n?a^ t)et ©ac^i?

(age nac^ eigentlich nur natürlich toat. 6^ ^atte li^ ta^in,

wenn id^ red^t i&eric^tet l^in, feine ©c^iffa^rt^öireftorlTeUe ge^

gelten, unt) nun fc^uf man eine folc^e, 5ßenn man nac^ tem

SRamen ge^en durfte, fo muffe bk ©teile notwenbig t)en 3we^

^aBen, t)er ©c^iffa^rt aufzuhelfen, unt) ter, t)er l^ejlimmt ttjar,

t)iefe §ilfe ju lei(!en, mu^tt wa^ t)at)on öerjle^en» Slber t)er^

jlan() t)er in ©i^t ©te^ent)e »irflid^ etwa^ t^aöon? ©a^ wollte

nic^t rec^t einleuchten. (Sr war ein S5innenlant)^menfci^ unt)

^atte öon ©dfiiffen fc^ttjerlic^ me^r gefe^en al^ eine ^onbeU

fiottille stt)ifc?)en Srepto» unt) ©tralau. 5ßa^ fonnte t)er Reifen

un5 f6r5ern ! £)a^ tuar fo tie ©timmung, al^ er fam. „din

§err eom grönen Sifd^/' fo ^ief e^. 3Zun mod^te fl^ manc^e^

SKic^tige t)arin au^fpre^en, nur in einem war e^ nic^t richtig;

btt eben (gingetroffene war alle^, nur (ein „§err t)om grönen

ZiW% 9^n<i» t)a^ Gegenteil. Sr Wu feine Saufba^n al^

©c^illianer ot)er ^ö^ower ot)er freiwilliger 3dger begonnen

nnb war um bewiefener ©c^neit)ig!eit mb patriotifc^er @eftn^

nung willen in t)en ©taat^t)ien(! ^eröbergenommen Worten.

Sllle tiefe ^erfonen, wa^ fonjT and) gegen f!e gefagt werten

fonnte, waren nie ©^reiberfeelen, festen tielme^r umgefe^rt

i^r SSertrauen unt i^ren atnfpru^ an^ Seben in i^re ^erf6n^

lic^feit unt gingen taöon m^, tag ft^ mit gutem ^nt unt

gefuntem 5)?enfcf;ent)er(lant — eine gute jTaatlic^e ^Mtn^
tedung natürlich Dorau^gefe^t — alle^ ma^en liefe. ^ad)f

wiffen unt ©c^reiberei, taju waren tie ©efretdre ta; ©id^er^

^eit te^ Sluftreten^, gute Wtt>m nnb grÄ^(Iöd^(limmung,

ta^ war ta^, worauf e^ anfam. SSon tiefer Slnfc^auung unt

SKic^tung war tenn am^ ter neue ©c^iffa^rt^tireftor. 2(B er

\id) eingeführt f)am, fa^ man fofort, taß man i^n falf^

tafmt ^ahe, toa^ inteffen tie ©timmung gegen i^n nic^t befferte.

SSom grünen £ifc^ war er ni^t, er war umgefe^rt Lebemann
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\xnb ganj nnb gar batanf mß, \n fluößc 5Bctfe bk JDinöe ju

feinem ?5orteU ju geflalten. ©a^ toar etwa^ ^ur(^att^ anbetet,

abet in bcn klugen t)er re9iecen5en ÄUffe minbejlen^ ebenfo

gefd^rUc^ ober öicHetc^t noc^ gefd^rllc^er. (g^ gdt alfo, l^n

in ©c^ac^ ju galten, »a^ feiner ©etoanbt^eit unb ©c^Iagfertig^

feit öegenÄber nic^t gani leicht »ar. entließ inbeffen fant) jlc^

t)ie Gelegenheit ba^n. S5auer, ganj 3(utot)it)a!t, ^atte t>ie

6(^wd(^e aller 2(utot)ibaften, flc^ auf „S5ilt)unö" ^in au^^

fpielen nnb in gremt'tt)6rtern ey^ellieren ju »ollen. €ine

5Seile ging ba^. SRit einem ?0?ale aber fc^lug feine ©tunbe,

nnb ba^ irrtömli^ angetoanbte 2Bort „triump^" tourbe jum

Sriump^ für feine Gegner. Sr lief ndmlic^ einen 5Bo^ltdtiö^

feit^aufruf brutfen, barin in öug berechneter ftulbigung gegen

bie brei reic^flen unb angefe^enjlen Samilien ©winemünbe^

üon bem „!£riump^irate ber (Btabf' ö^fpcoc^en tourbe. £)a

Ratten fie i^n, er toar entbecft. 2tn bem unglöcflic^en „p^"

toar feine SOJac^t gefc^eitert. St^nlic^e «Kenfc^lic^feiten folgten,

unb ba^ eine 3^i^^«"3 «nt fein Slnfe^cn beforgt getoefene

§onoratiorentum führte nun ba^ Uß ba^in fo (lolje 9iof

ru^ig unb flc^er am gögel. ^an lief i^m feine Ülobomontaben

unb toar jufrieben, i^n in feinen eigenen 2lugen einigermaßen

entg6ttcrt ju ^aben. 95auer — ber übrigen^ jtDanjig ^a^te

fpdter (1848) aB bemo!ratifc^er Ärotofc^iner S5iirgermei(!er

no^ einmal eine furje 553eile gegldnjt ^aben foll — toar ein^

fac^ ?Kenfc^ geworben, unb ber alte ©toinemünber Zon

tonnte toie üorbem unbe^inbert toeiter^errfc^en.

Unter benen, bie biefen alten Zon in feiner frdftigflen

UrgejTalt reprdfentierten, (lanb Äonful S^ompfon obenan.

dt betoo^nte ein großem S^an^ am SRarft, ein $au^ mit brei

gronten, an beren einer fein Heiner Äaufiaben lag, benn loie

bei allen Äonfuln, fo burfte m^ bei i^m ber Saben ni^t fehlen.

5Barum alle fo fe^r barauf hielten, toeig i^ nic^t, ba, toie mir

fc^einen toill, ber Ertrag biefer Ubtn nur nnhcbtnunb fein

138



konnte. S^ompfon, bamat^ ein 50Jann öon ^Htt ^öierjtg, gti^

für Qmb^nli^ bem „beutfc^en §errn", t)em Siefenbac^ in ten

^icccIominB, öerjlant) e^ aber, wenn e^ pagte, ben gemüt^

liefen Siefenbac^ In ten rödfüc^t^IofejTen S^lo jn öerfe^ren.

Äluö, ^umortj^tW, öoU ©^laöfertigfeit, »ar er Immer noc^ fe^r

beliebt unb einflugtetc^, tro^bem er ben unter bem Stnfe^en

einer anberen unb gefc^ulteren gamtUe feit tttoa fönfte^n 3<i&^

ren Immer magöoUer geworbenen ^tabtton nici^t me^r an^f

fc^Ueflic^ be(limmte. SRur im ^owlebrauen war er unbejlrit^

tener Serrfd^er geblieben.

3n einer 3lrt @egenfa§ ju i^m \imb Kaufmann ©einige,

ber, toa^ S^ompfon in (leifem @rog lei(?ete, feinerfeit^ in matter

£imonabe war. 2lber ebenbe^^alb war er wie gefc^affen jnm

95allarrangettr unb SJergnögung^bireftor, unb ber fenti^

mentalere Seil ber ©amenweit öerjog i^n ganj ungebührlich,

befonber^ weil er nebenher auc^ noc^ be^ SJorjug^ genof,

ber einsige Sencr ber Btabt ju fein. Um feinen tttoa^ möbe

breinfc^auenben Äopf lag immer ein 3lu^brudE ^6^erer §ß3ei^e.

©abei ^ielt er f!c^ für bie ©winemünber für ju f^abe. SBenn

id) mir je^t fein S5ilb jurücfrufe, fommt e^ mir üor, aB ^tf
i(^ ju bej^immten Specken meinet £eben^ eine gewiffe t^nf

li^kit mit i^m gehabt. — Xenor ober £t)rif mac^t wenig

tlnterf^ieb.

©iebente^ Kapitel.

©te ©^6neberg^ unb bie ©c^erenbetg^.

Unter ben im vorigen Kapitel furj ffisjierten gamilien,

tok angefe^en bk eine ober bie anbere berfelben m6) fein mochte,

befanb fic^ feine, bie gefellf^aftlic^ btn S^on angegeben ^ttt*
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M^ct tiefet Slufgabc famcn Mc jttjei S^tnttUen, bette 5^auf^

mann^famUten, Me «n^ in tiefem Äapitel befc^dfügen foUen:

tie 6^6neber9^ unt tie ©c^erenberg^.

Suttd^jT Me ©c()6neber9^. 3n ©tvinemönbe felbf! ifl

öeöenttjdrtig tec SRame eclof^en, aber »d^tent jener ^a^tc,

öon tenen i^ ^ier ju erjd&ten ^abe, ttjar ter dte ©c^öneberg

jwar nic^t ber ^ertorragenbjle, flÄgjle unb üorne^mlle, ttjo^l

aber ter reic^j^e ^ann ber BtabU Unb jwar ber »irfUc^

SRei^fle. ©enn fein S5eft§ war foUbe, toa^ man bem SRejIc

ber ©tvinemönber $onoratiorenf(^aft nic^t nac^tü^men fonnte.

©ie woUten e^ auc^ nic^t fein; atte^ ©otibefein war Un^f

weiUg unb p§Ui|l[r6^. SRatörtic^ fc^lug oft bie ©tunbe, wo

tiefe bel^dnbig öom gliidtic^en 3wf<»n ab^dngigen ftajarbeure

M ter ©d^bnebergfc^en ©olibitdt ftitfe fugten, unb biefe

©funbe be^ ftilfefuc^en^ ^dtte wo^l noc^ 6fter gefc^Iagen,

wenn nic^t ber öorflic^tige a\tt ftanbel^^err, fo gern er fon(!

^a(f, ben getoo^n^eit^mdgigen va banque-©pielern gegenöber

eine toeife Suröd^altung beoba^tet ^dtte. IDiefe Sugenb UtiQf

erwdgenber S^^öii&aUung toar too^l im 3«f<^»^i«^«^<tnö baf

mit, ba^ tie ©c^bneberg^ feine baltifc^en Sommern, fonbern

e^te ^inber unferer ^att waren, toa^ ft^ mir an$ au^gang^

be^ öorigen '3a^vf)\xnbttt^ öon einem SJJitaUebe ber gamilie

öemad^ten Sagebu^auftei^nungen ergibt,

©anac^ flammten bk ©c^bneberg^ an^ Berlin, wo, ju^

jeiten be^ erflen i^bnig^ unt unter teffen SRac^fotger, ter 3(^n^

^err te^ nac^ Sommern ^in öerfc^tagenen Sweige^ ter gamilie

wohnte, S)erfelbe war ©eröicerenbant unt Äir^enöorjle^er an

ter sjjjarienfird^e. ©ein ©o^n trat tem Äirc^Uc|)en noc^ nd^cr

unt wurte ^Jretiger ju S5ie^torf, wenige 3)^eilen eon S5erUn,

wo i^m öon feiner grau geb. 5)?eerfa^ fönfte^n hinter ge^

boren würben, einer ter ©b^ne, Kaufmann geworten, ging

aU folc^er erjl na^ ©targart, tann nac^ ©winemunte, wo^

feIb(T er (Snbe te^ öorigen 'Sa\)ti)nnbm^ ein f^on in Qntem
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Stnfe^en j^cl)en^e^ ©efc^dft erwarb, ^ß gelang i^m, bki %nf

fe^en ju jleigertt, aber Me öoUe S5(öte (leUte ft^ boc^ er(I unter

feinem dltejlen ©of)n §einrtc^ ^n^n^ m, ^thoun 1776, ge^f

jlorben 1855.

S)tefer fteinric^ 3(uöuf! ^leg, at^ »tr 1827 nac^ (Btointf

mönt)e famen, bereite ber „alte ©^^neberg", toaß tnfoweit

öans in ber Orbnung war, al^ i^m, bem freiließ erjl siid^rigen,

bereite ein junger ©^bneberg im @efc^dft jur Bnt^ jlanb.

©ie^ ©c^6neberöf^e ©eWdft^^au^ war ein großem (id^anß

am ss^arftpla^, unb meine SJ^utter, wenn e^ pd^ um Einlaufe

^anbelte, ba^n begleiten ju börfen, Qttf>äi)m mir jebe^mal

eine große greube. 5ß3a^ i^ ba fa^, war mir eine frembe 5Belt.

3n iKuppin gab e^ natMi^ auc^ Äaufldben, in benen man
in bem einen allerlei Kolonialwaren, in bem anbern Z\x6) ober

£einwanb unb in einem britten irbene^ ©efc^irr kaufen fonnte.

^iefe Sdben aber Ratten famt unb fonber^ tttoaß ^km$ nnb

©piefbiirgerli^e^, baß ber $§antafte nirgenb^ üla^rung gab,

unb wenn cß gar 5Sinter war, fo konnten einem bie armen

halberfrorenen Se^rlinge mit i^ren braunen ?5ul^wdrmern

unb ben ftanbfc^u^en o^ne S^g^t; öollenb^ bie greube öer^

berben, SSon all biefem Unfc^6nen war ^ier in ©winemönbe

feine iRebe, S)er 6c^6nebergf^e £aben —- ber fe^r im $lurali^

mfttat, benn eö war eine ganje Steige öon Sdben —- barg eine

5Belt ber öerfc^iebenjlen S)inge, wa^ wo^l in bem regen ©ee^f

öerfe^r ber ^tabt feinen Orunb f)am, 5Benn ein ©^iff^^

fapitdn ^ier eintrat, ber feine SBrigg ju einer ga^rt um Kap

§orn ^erum aufrollen wollte, fo fanb er ^ier alle^, maß er

brauchte: Äompag unb S5arometer fixv fein ©c^iff, grie^^em^

ben unb wollene 50Jü^en für feine SOJatrofen, öor allem aber

auc^ aller^anb feine 2)inge für f!^ felbfl, ba^n ©efc^irr för

Äüc^e unb Kajüte, ^aß ©efc^irr buntejler unb mannigfa^j^er

Slrt bilbete, fo jung ic^ war, boc^ fc^on bamal^ einen (Segens

l^anb befonberer aiufmerffamfeit für mic^, teil^ um feiner ge^
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fc^macfcoHen gotmcn mxb Ornamente, teU6 nm feinet SRa^

tttxaU willen, 3n unfetm S3innenlant)e, tro^ terelnjeltet

95emü^unöen e^ ju I)effern, lagen alle Mefe ©inge noc^ fe^r

im argen, mb braune^ „Söun^lau" be^errfc^te öornjiegent)

btn ^attt; toa^ ftc^ ^ier in btm ©c^6neber9fc^en Üben dbtt

meinen Singen bot, war au^fc^licglic^ englif^e^ @ef(^irr,

öiele^ in gapence (fog, SBetjgewoob), ant>ere^ in SBritannia^

metall. 3«^ toar immer ^elle^ ©tannen nnt> S5ett>un^ernng

mb nic^t Mof öem jn Äauf ©te^ent>en, fonbern anc^ btn bk

Sonnenr^ bc^ $anfc^ ma^enten SSerfdufern gegenül^er, Später

nnb ©o^n, S)er Später, noc^ ein f(^6ner sjKann, ej^e^illierte

öleic^mdgig in Umgangsformen nnb »eifejier SBdfc^e, wd^^

rent) fein ©o^n, auf btn ftc^, öon bct 5Äntter ^er, eine ba^

Ärdnflic^e (lreifent)e Sart^eit »ererbt ^am, tiefe Satt^^it t>urc^

ettoaS fe^r SBejIimmteS in feinem 5Befen wieder toettjumac^en

toufte. 2)eiit)iert unt) öerbinMic^ iugleic^, tiefe ^f)ataUm

mifc^ung toar eS tenn anä), bk xi)n me^r noc^ als fein Sleic^^

tum taS f^6n(le ?9?dt>(§en ter ^tabt ^eimfÄ^ren lief, eine

leuc^tente, ec^t germanifc^e S5lont)ine, einzige Soc^ter teS im

übrigen mit ©6^nen beinah alljureic^ gefegneten ©c^erenberg^

fc^en Kaufes.

S)ie©c^erenbergS, tenen ic^ mic^ nun jutoente, (!amm^

ten urfprönglic^ an^ 2Be(!falen, too fle mehrere ^a^tf^nnbttte

Suröcf ten noc^ je^t M einem S^^i^t ter gamilie oerbliebenen

©ieger&of befafem Sintere Steige verliefen i^re heimatliche

53roöini unt Äberfletelten teils toeplic^ inS Sölic^^Sleöefc^e,

teils biilx6)m an tie Oter ^in, too pe ftc^ in (Btttün unt fpdter

in ©toinemönte nieterliefen.

^a^ §aupt tiefes ©tettin^©toinemÄnter gamilien^weigeS

war ju ter Seit, üon ter ic^ ^ier berichte, ^f>\)ann grietric^

©c^erenberg, ein 60 er, teffen dltefler ©o^n, (S^rijlian grietric^,

tamalS fc^on über 30 3a§re jd^lte, tod^rent ter noc^ unter

uns lebente ^akt ^ermann ©c^erenberg eben er(l taS H^t
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Ut SBelf ttUidt f)atte. ©kfe ^atkn 3«^te^unterfc|{et)e waten

batin hc^ttnbtt, ba^ btt alte ©c^erenberg petmal tjer^eitatet

toat, in etiler €^e mi( einem gtdulein €outtan, in ^weitet

(5§e mit einem gtdulein SSiUatet, Mbt tet ©tettinet ftanjö^

Pfc^en Kolonie entjlamment). 21«^ tiefen (S^ef^Uegungen mit

©amen t>on bntd)an^ ftani6itfc^et (Sigenatt etfldtt e^ ftc^ anc§

too% ba^, b\xt^ ie§t bm @enetationen f)in, alk obet bo^

fa(l alte t>iefem ©winemüntet Steige t>et ©c^etenbetgfamiUe

3nöe^6ti9en eine an^gefptoc^ene, jnm iSeit öon fe^t bemerfen^^

wetten (Stfolgen {begleitete SSotliebe föt tie fc^6nen Äönjie ge^

^al^t ^aben. £)enn wenn e^ anc^ — ic^ ^abe tatöbet mit bcm

öetjlotbenen Äonpjlotialtat goutniet, tem k(!en Äennet anf

tiefem (3zhkte, me^t al^ einmal einge^ente ©efptdc^e fönten

tÄtfen— al^ flehet gelten tatf, t)a§ auf allgemeine geijlige SSet;

anlagung ^in angefe^en, t)on einet im XVIII. Sa^t^untett

öon feiten tet Äolonieleute noc^ aB eine fUtt S5ogma bettac^^

teten Übetlegen^eit IdngjT feine ditbt me^t fein fann, fo möchte

ic^ t)0(§ beinah annehmen, tag in bejug auf !ünj?lettf^e SBe^

anlagung (§ant>gefc^i(!lic^feiten mit eingefc^loffen) auc^ in

tiefem Slugentlicfe no(§ tie SRac^fommen tet „Kolonie" ten

SSetlinif^en Sluto^t^onen — gan^ fpejiell tiefen, im @egen^

fa§ ju tem 3«i«ö <»«^ anteten teutfc^en Sante^teilen — nm
einen guten ^a^ öotau^ fint. 3c^ glaube tie^ mannigfach be^

obac^tet ju ^aben, abet fteili^ in feinem galle gleich auffdllig

wie in tem gall ©c^etenbetg, Übetblicfe ic^ mit Umgebung

tet ©amen, in teten iRei^en ftc^ öielfac^ tiefelbe fünjHetifc^e

Steigung jeigte, tie ©efamt^eit teffen, toa^ feit SBeginn te^

Sa^t^untett^ tet ©c^etenbetgfamilie iuge^6tte, fo (lellt flc^,

tto^tem fall alle t)on öotn^etein föt ten :Kaufmann^|lant Uf
jlimmt wutten, folgente^ al^ Slefultat f)ttan$:

S^tijlian gtietttd^ ©c^etenbetg (geflotben 1881),

tet ©ic^tet öon Signp unt 2Batetloo, öon gietentitt, 2(bufit

unt So^enftietbetg; Stnjl (Sc^etenbetg, ©i^tet unt
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©c^nftjIcUer; ^nilat> ©c^ecenberg, ©c^aufptetcr mb
Z^taUtb'mttot; § er mann ©c^etenber^, ^akt mb 3^lu^

Utatot; ftanö ©c^eccnberö (©o^n ^ermann^) ebenfaU^

ßln gut (Btüd 5lün|lterfc^affi). 3(bec au^ bie, bk übet bte

SBelt ^tn jetjiccut innerhalb t^re^ urfpröngli^ Ö^tvd^lten Äauf^

mannöberufe^ öerbUeben, haften in bzt Äunjl t^Uettierent) ö^nS

au^ö^fpj^oc^en bm tic^tectWen 3»ö ot)er führten ein ^eben,

ba^ einer romantifc^en ©ic^tunö gkic^fam, unter i^nen £^eo^

t)or ©c^erenberg (S^rifltan grtebri^^ dlterer trüber), ber 1813

in 2(benteurerlu(l unb patriotif^em Übereifer mit tanm fec^^

je^n Sauren in ben Ärieg jog unb ein paar SBoci^en fpÄter hzi

5)ennett)i§ fiel.

S^ie SSejie^unöen meiner (SJtern, befonber^ meiner sjjJutter,

ju bem ©^erenbergf^en Saufe waren fe^r freunbti^e; wir

Äinber aber, öieUeic^t weil ber alte ©d^erenberg fc^on ein

©^werfranfer war, öberfc^ritten faum jemals bk ©c^weUe

be^ Saufet, ©ej^o beutlic^er ^ah' ic^ bie^ S^an^ felbf^ in feiner

^uferen Srf^einung in Erinnerung: ein fauberer S5au mit auf^

gefegtem grontgiebet unb fc^bnen alten £inben batjor. Äam
bann ber ©ommer, fo ^brte man ba^ ©ummen ber S5ienen

in bem ©e^weig, unb bie SSbgel flogen wie munterer ^ier ein

unb a\i^. S^ war, aU wÄgten fie, wieviel frb^ti^e @enoffen^

fc^aft i^nen m^ bem §aufe, ba^ ftc^ hinter bem blü^enben @e^

jweig barg, über furj ober lang erwac^fen wörbe.

^) 3n etgentltc^ett Mniilnfamilkn iii ein forterbenbe^ Biä)f

betdttgen auf i^rem eigcnf^en, alfo fönfTlcrifc^en (Bchkt eine ©urc^^

fc^nttt^erfc^cinung; bk Äean^, bk Äembk^, bie ©etjrient^ weifen

©c^aufpieler un5 immer tt>kbtt ©c^aufpieler auf, bk SSernet^ immer
xokbet «Kalcc. ©ie ©c^crenberg^ aber, unb darin liegt bk 95efottber^

^eit i^red ^alle^, waren jundc^jl immer ttJteber Äaufleute; jle »urten

nic^t bntd) SJer^dltniffe, bk fte hd i^rer @eburt fc^on »orfanben,

in bk Äunjl eingeführt, fonbern Ratten f!c^ ben &nttitt in biefelbe

meifl erfl burc^ Überwinbung aller miglic^en ©c^wierigfeiten ju

erobern.
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©ie ©^erenbetö^ waren eine t)uc^ 5^tuö&eit mb SSe;?

gal&ttngen, t)ie ©d^^nebetg^ eine bnt^ iReid^tum unt) ©olititdt

angefe^ene gamiUe; beit>e {etoc^ fö^tten nic^t eigentlich ba^

Dtegiment, no^ weniget tie S^ompfon^, tco^öem t)et: fi^on

in ÄÄcje öefc^ilöecfe, mal aU Xiefenbac^ nnb mal aU 3Uo

ftc^ ^ttkttnbt S^ef ()e^ §aufe^ na^ toie öot feinen iMn^ang

mb Hinflug ^atte, S)ie §ettf(^ent)en in bct Btabt waren bk

Ä raufet, jugleic^ ^ieienigen, auf tie bk ?Berfeinerunö bt^

noc§ an^ btt Me^^^tit ^erj^amment^en derberen £one^ jttrÄd;^

Sufö^ren war» ©a^ S$anpt btt gamilie war um bk geif, öon

öer id^ ^ier fpre^e, öer Oe^eime ^ommerjienrat ;Kraufe,

meii^en^ t^er „alte @e^eimrat" obtt auc^ nur (ur^weg ter „alte

Äraufe" genannt. Sllle^ erging fic§ in iRefpeft gegen i^n, nnb

btt meinige war fc^on ba, ^eöor ic^ noc^ ten SSielgefeierten

öon 3lngeft(i^t ju aingeftd^t kennengelernt ^<ttu. ©a^ ^ing fo

jufammen: 3lm S5ollwerf lag ein befonber^ groge^ nnb fc^6ne^

©c^iff, ba^ Dorn am ©allion ffatt eine^ Slamen^ einfa^ tie

^ejeic^nung „öer neunte SÖJdrj" trug. 3c^ fragte, wie bai

fdme, mb ^6rte nun, tca^ fofort einen grogen €int)ru(f auf

mi(^ machte, ba^ btt 9. Söf^dr^ t)er @eburt^tag bc^ alten :Kraufe

fei. ?dalb bam^ fa^ ic^ liefen jum erflSenmal, al^ er am ^nf

legepla^ t>e^ ©tettiner ©ampffc^iff^ einen 6a|l empfing. €r

war tro§ feiner beinahe fiebrig no(§ in gUnjenöer SSerfaffung,

fo ba^ id) fagen t)arf, auf meinem Sei&en^wege niemandem htf

gegnet ju fein, bct mir t)ie t)ominierenben @e(!alten te^

XVIII. 3a^r^unt)ert^ fo tjeranf^aulic^t f)ätu wie er. £)ie

^4nner öon ^tntc wirfen wie blaß daneben, weil i^nen ta^

fe^lt, xoa^ (Ic^ in ter Gegenwart ni^t gleich glöcfli^ enu

wicfeln fann: ein unge^eure^ ©eH^flgefö^l. 2Bo fam nun ^ie^
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§oc^maf ^er? ^an folUe füglich d^mUn, tag e^ in Seiten,

in t)enen öer untet Um(!dnt)en auc^ t)ie ^6c^(len $Q3ött>entrdöer

t)e^ (Btaatß nic^t fc^onenbe friteri^ianifc^e Ärödjloc! noc^ immer

ttmöing, an tiefem ®tlhii^^fii\)\ \)äut fehlen mÄffen; abet e^

(aö umgefe^rt mb mußte fo liegen; tenn gerate fo fell^j^^err^

lic^ wie ter gÄrjl te^ Sante^, fo feIi^(!^ertU(^ war {eter in

feinem Greife. 3)?an ^lanW e^rlic^ an tie @taat^pt)ramite,

l^ei ter e^ natörUc^e^ @efe§ war, tag ter obere ©tein auf ten

unteren tröste. 3eter ^errfc^te nac^ tem S)^ag feiner ©teHung

mb feiner 25er|)dUniffe. S5eim alten Traufe fam jur ©tdrfung

te^ ©elbflgefü^l^ unt> eine^ an^ glÄdlic^en £eben^öer^dltniffen

erwac^fenen ©lauben^ an fic^ noc^m antere^ ^inju: t>ie SDiac^t

einer au^gefproc^enen, in jetem Stugenblicf in Haltung unt

SJJiene flc^ funtgebenten ^dnnlid^feit, eine ^a6)t, bk lokU

leicht ju feiner Seit eine fo ^eröorragente 9iolle gefpiett i)at

tok wd&rent te^ vorigen 3<*^t;^unt>ert^ unt nic^t jum we^

nigjlen —- man getenfe te^ rufflfc^en §ofe^ — auf tem gelte

groger unt fleiner ^olitif.

Unt eben auf tiefem gelte mit §ilfe glöcöic^er natürlicher

@aben ftd^ ju betätigen, taju bot a\x(!i) ter S5eginn tiefet 3a^r^

^untert^ noc^ öolle Gelegenheit unt öielleic^t nirgent^ me^r

al^ in unfern ©eej^dtten, wo tie Äontinentalfperre tie ©^wie^

rigfeiten ter turc^ tie gremt^errfc^aft gef^affenen £age öer^

fc^drfte, S^^^ttfall^ lag e^ tementfprec^ent in ©winemönte,

ta^ SU jener S^'^t ^ine frans6flf(^e ©arnifon befag oter toc^ ta^,

toa^ man tamal^ fo nannte. ©a& man nd^er ju, fo waren e^

meifl 2:ruppen au^ ten 9l^einbunt(!aaten, §effen, SRaffauer,

SBej^falen. Sin ten Otermöntungen, fpejiell in ©winemönte,

(lauten S5atenfer, tie flc^ gut nahmen unt mit tenen man
unter gegenfeitigem ^ntgegenfommen auf vortrefflichem guge

lebte, hi^ eine^ 5:age^ grt§ öon ^lanfenburg, wenn ic^ nic^t

irre, ter Spater oter 0{)eim te^ fpdteren fonferöatiöen 3lb^

geortneten, tur^ einen gefc^icft geplanten Überfall tie ganje
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]&at)tf(^^fratts6j!fc^e S5efa§uttö ^ifan^tma^m. Snmitten folget

(greigniffe flc^ ö^gett btn SSeröad^t i)et; SOJUfd^ult) unt) ant)er^

felt^, l^ei Sefdmpfuttg t^tefe^ S5ect)ac^(^, au^ toteterum gegen

ben föorttjutf einet unteutfc^en nnb iUopden ©efinnung ju

fc^ö^en, fonnte nnc einet fo flegteic^en nnb pgleic^ fo bipUf

matifd^en $etf6n(ic^feit wie bk bt^ alten ^taufe gelinöen,

bxc öenn auc^ Kug unö feji aUe^ jum guten Snöe fö^tte,

3a, ^et alte ^taufe l ©okng e^ bk SJet^dttniffe fott)etten,

»at et ne^en ütkn anbetn m^^ tin gutet, in bk 3^i^ M
fc^idenöet ©iptomat getoefen; at^ bann ahet bk Sage t>e^

etilen fteien 2(ufatmen^ famen, etwie^ et pc^ at^ ein noc^

beffetet ^attiot« Äaum t)ag t)et 3(nftuf t)e^ :K6ni9^ ettaflen

tt)at, fo tt>at et ba, ft^ in feinet SSatetfanö^Uebe ju betätigen«

(St begnügte ftc^ nic^t, einen teitenöen 3^ö^^ tn öoUet (Sqni;?

pietnng ju jleUen, font^etn ma^te m^^^^ ba^ 3(netbieten,

20 Sdget SU gug ju tüjlen unt) ein ^a^t lang ju untet^alten»

3wei 3a§te fpdtet, nac& tet MdU^t 3^apoleon^ öon €tba,

lieg et feinen injwifc^en ^etangewa^fenen dltejlEen ©o^n at^

gteittJtUigen eintteten, in weichet ^igenfc^ap tiefet bcn Selt)^

iU0 t)on 5(nno 15 mitmad^te.

Seilte bk^ a\k^ feine (öpale ©eflnnung, fo bewies e^ nic^t

xnxnbtt feinen öUnient)en, t>utd^ tie öotaufgegangenen M^^^f

Mte me^t 0ef6tt)etten aU utminb^tun S5eit§^ nnt) SSet^

m^gen^flant)» Unt) fo tag e^ in tet Sat» §dtte e^ abet noc^

eine^ S5ett>eife^ tafüt Ubntft, fo to^te tiefet tatut^ etbtac^t

trotten, tag tet atte Ätaufe nac^ »ietet^etgejlentem gtieten

ein in t)et SRd^e ©tettin^ gelegene^ ©ut^ateal, tie mtct €oC^

'^<»l/ ^offtamm unt ^eitc^en fÄt tie tamal^ bet)eutent)e

©umme t)on 255 000 Salet an f!c^ btac^te» ©a^ toat 1816,

unt) tiefe Seit bezeichnete too^l ten S6^epunft im 3(nfe^n tet

gamiUe,

©ommet 1837 fa^ ic^ ten alten ©e^eimtat jum te^tenmal.

€t ttaf tamal^ 3(n(^alten, ten 1816 ettootbenen S5ef!§ wietet
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jtt öerdufern, mb ^toar an btn ^taaU 3« t>lefem Swede toat

er nac^ S5erlm ö^^ommen mb \)attt tafelbjl In ^cm In btt

S5ur9flcafe belegenen §ofel bc ^ortuöol SBo^nung öenommen.

ÜRatörUc^ eine gluckt gimmer im erjlen ©tod 3c^ machte mic^

eine^ Ü^ad^mittag^ auf, um ^ier an ben, wenn er bei guter

Saune war, jiemlic^ umgänglichen alten §errn eine grage

nac^ feinem mir befreundeten (Snfel ju richten, ein SJor^aben,

ba^ fc^eiterte, ©enn im felben Slugenblitfe, too ic^ öon ter

treppe ^er in ben jtoifc^en t)en ^otbm mb ^inter^immern

Einlaufenden Äorrit)ör einbiegen wollte, fa^ ic^ auc^ fc^on am
dugerjlen dnbz öe^felben eine ^o^e, Don einer 6a^flamme ^ell

beleuchtete ©eflalt, t)ie, wd^rent) f!e mit einem mÄcifitigen

SBeic^felro^r (i^ ernannte öon weither bk (5lfenbeinfrüc!e)

wie mit einem ©ewe^rfolben auf bk Stiele pief , ben @ang

hinunter mit ©onnerjlimme „£oui^" rief. £oui^ war fein

©iener, ein bilb^übfc^er, ctyoa^ bur^triebener ©c^lingel. 3«^

fa^ fofort, baß t>on einer gemütlichen Slnfrage feine SHebe fein

konnte, machte be^^alb fe^rt unb \)btu nur noc^, wie fein

SRufen nac^ bem 2)iener ^nm jweiten^ unb brittenmal, alle^

auf(!6renb, ba^ ftotel burc^fc^ütterte. ©olc^e ©t^rung war l^m

aber gleic^, Sr war nic^t baran gew6Ent, auf Kellner ober ^or^

tier ober wo^l gar auf einen feine SRac^mittag^ru^e ^altenben

5ßeinreifenben irgenbwelc^e fKücfflc^t ju nehmen.

S)rei Sa^re fpÄter jlarb er, ber „Ä6nig öon ©winemönbe".

3u ber S'^^t, aU wir bafelb|l eintrafen (1827), war ber alte

©e^eimrat nominell noc^ in öoller Serrfc^aft, ^am jeboc^, weil

er feit 1816 bie ^dlfte be^ 3a&re^ auf feinem (^ntt €olba|

jubrac^te, ba^ Satfd^lic^e ber fterrfc^aft an feine jwei ©6Ene

SBil^elm unb (ibnatb wie arx jwei ^tatti)aUtt abgetreten.

Sbuarb, bamal^ no^ jung, wirfte wie ein adlatus btß er^

^eblic^ Älteren ^ruber^ unb (am er(l ju tjoller S5ebeutung,

al^ e^ i^m einige ^^a^n bana^ t)erg6nnt war, btn jungen

53rinjen Slbalbert, fpdteren Slbmiral, in feinem unter prd^^
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tigen £ittt)ßn am ^oUtoat öelegenctt Saufe wieter^oIentUd^

aU ®a|l begrÄgen ju Wnnen« ©en überaus UeBen^totätttöCtt

springen mit ^em f^on öamal^ fpred^ent) d^nltc^en ©cogens

Ätttförjlen^^toftt cbenfo tok swet, t>re{ feiner 3(t)}u(anten, bau

unter Hauptmann ö. S5onin, btn fpdteren gö^rer t>e^ erjlen

S(rmeeforp^ 1866, §abe ic^ au^ jenen Sagen §er noc^ t)eutlic^

im ©etdc^tni^.

2I1I t)te^ war im beginn btt 30er 3<^5f^/ ft)0 meine 6tt>ine^

mönber Sage f!^ fc^cn i^rem Snt)e junetöten. 5S3d^rent) i)er

unmittelbar öoraufge^enten 3^i^ <^^^^ ^<^ö/ ö^f^^^fc^^^P^i^ <^tt^

öefe^en, ba^ ©tattregiment bei be^ alten Traufe f^on 0^^

nanntem dltejlen ©o^ne, btm Äommerjienrat SBtl^etm

Äraufe, öon t)em ic^ im SRac^j^e^enben ju berichten §aben

»ert)e«

©a^ öon i^m bewohnte §au^ er^ob (td^ neben bem feinet

55rut)er^ an einer befont)er^ materif^en ©teUe» ©a^ Oanje,

t)oU Eigenart unb mit fÄnfHerifc^em ©inn au^gefö^rt, »ar

tin $oc^parterrebau, t>on einem Stiefenganö eingefaßt, um
ben fl[(^ furje Pfeiler mit bajwifc^en au^gefpannten ^ttten

jogen, (Sine Don einem sierlici^en unb gef^weiften ©itter ein^

öefafte ©anbjleintreppe führte ju bem Hochparterre hinauf

unb münbete auf einen breiten glur, ben toieber ein langer

querkufenber Äorribor bur^f^nitt. ©abur(^ entflanb eine

SSierteilung, bie für Orbnung unb Überfielt be^ ©an^en forgte:

Sßirtfc^aft^rdume, ©c^laftimmer, ^ffio^njimmer unb groger

©aat. ©ie SBo^njimmer unb ber groge ©aat tagen na^ com
§inau^ unb bilbeten iebe^mat einen (3egen(lanb meiner 25e^

»unberung» 3n ben 5Bo^niimmern waren c^ befonber^ bk

Äupfer^ unb ©tablfüc^e, bk mic^ entjÄdten, sundc^j! Unb^

fc^aften unb ©enrejlEötfe, bann aber auc^ ^ortrdt^ engUfc^er

©taat^mdnner famt Ärieg^^ unb ©ee^elben, fo bag ftc^ mir

fc^on bamal^ bie Ä6pfe öon £orb €anning, 2orb SÄetbourne,
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unt) (5ot)nn9ton, t)em „©leger Don 3Raöarino", tief elnprdöfen.

3lm metflen (Sinbruc! aber machte ^rdflbent S5oUt)ar auf mlc^,

§elt) unt) S5efreter üon ©öbamerifa, ta^ mir al^ (Sortej^ nnb

^Jijarroöegenb o^ne^in teuer war, ein fe^r fc^6ner ?9Jatttt, t)er

cbenfo bntd) fein 3(u^fe§n tt)te bnt^ t)en ^lang feinet S^amen^

meine ©inne öefangenna^m, 3<^/ ^W btn §auptfcf)mu(f

ter 5Q3o|)nun9 au^mac^enben ^itber feffeUen mic| immer

wieber; mein ftauptjlaunen aber war boc^ wo^l ber g^oge

grontfaat, ber, meif! öefdS)toffen, nur bei gejlöorbereifungen

geöffnet würbe, bei welc|)er ©elegen^eit i^ bann einen flüchtigen

(Sinblid tun fonnte. 3« beiben ©eiten flanben s4^(ofe (Btü^k,

bic^t nebeneinanber Qttüdt, ein md^tiger ©la^fronteuc^ter

^ing üon ber ^cdt ^erab, unb bem (Eingänge gegenöber, ganj

wie bei un^, er^ob ftc^ ein bi^ an bie SDede reic^enber Sru^

meau» ©a^ ©anje wie ba^ einzelne ^ab mir ein ©efiPi^t öon

SSefriebigung, unb e^ freut mtc^ f)tntt no^, baf ic^ fc^on baf

maU bie fc^6n^eitUc^e Überköen^eit biefer an^ ber ßmpire^

jeit flammenben unb wa^rfc^eintic^ an^ (Snglanb bejogenen

^bM öans beutlic^ empfanb, M bie :^apitet 5 gefc^itberten

„^ta(i)t^M^'', bie wir in unferm eigenen §aufe befafen,

wirften tro^ einer gewiffen Sj^nlic^feit ober öiellei^t md^ um
bcrfelben wiUen i)b^^ fpiefbürgerlich baneben,

S5on ©piegbürgerli^feit fonnte nun ^ier überhaupt an

feiner ^tdU bie SKebe fein* Stuf bem bur^ ein @itter öon bem

eigentlichen Sofe abgetrennten ftö^ner^ofe ragten SSoUeren

unb Sauben^dufer in }apanifc{)en gormen auf; aber einen noc^

öiel größeren Sinbrucf aU biefe jierli^^p^antajlifd;en S5auten

im §ofe machten auf mid^ im §aufe felbjl bie grogen unb

Seinen (Sieb^fluben famt bem bajwifc^engelegenen pittoresken

S3obenflur, ber ben Äraufefc^en Äinbern aU ©pielpla§ biente»

3ur ©ommerjelt f)attt biefer ©pielpla^ feine $5ebeutung,

wintert aber unb bcfonberS in ber Sßoc^e jwifc^en §eillgabenb
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uttt) SReuja^t, mnn die ©efcfienfe öom SSet^nad^t^tifc^ fort^

genommen un^ ^iet ^tnanfeefc^afft touröen, war Mefet fdof

benflut n>te ein «Patatie^ för 5^int)et. Einmal befand ftd^ unter

t>en ^inaufeeWafften ©ef^enfen au^ eine ^olUntifc^e ^xnbf

mö^le, t)ie großer war at^ ic^ unt) lujiig i^re gtÄgel tre^te,

«OJir tre^te f?^ tal^ei aUe^ im ^i>pf, fo benommen n>ar id^ Don

t>iefer fterrti^feit, 9Ba^ aber baß 3tnerioid^ttg(?e toarmb meinem

militdrif^en Snt^ufKa^mu^ (btt f!d^ iibrigen^ — tei5er — fe^r

halb toieber öon tiefer Sf^ietertage erholte) ten erjTen @tof

öerfe^te, baß war bei sö^ujlEerung tiefer ©pielfad^en bk fötale

Qibttjefen^eit alle^ farifiert ^Kartialifc^en, nic^t^ öon §elm

ober Sfc^aifo, ni^t^ öon Trommel oter ©dbel. S)er feingebiltete

©inn btß §au^^ertn miet) foldS)e @eto6&nli^feiten.

Unb ^ier muß e^ gefagt werben, in tiefer feinen ©c^ulung

te^ §au^§errn be(!ant re^t eigentli^ fein Übergewicht Aber

alle feine SJ^itbörger, unter tenen einige tur^ eine gewiffe

@enialitdt, antre tur^ grünbli^ere^ 535iffen i^m überlegen

fein mochten« €r ^am tafür jene weltmdnnifc^en gormen, wie

ffe Steifen, ^eftöre, gute Men^öer^dltniffe ju geben pflegen,

unb tertrat im eminenten @rabe jenen erfreuli^en öorne^men

©ilettanti^mu^, ber, an allem S6^eren ein 3«tereffe ne^menb,

flc§ a\xß eben biefem 3ntereffe mit bcm S6§eren nun auc^ wirf^

lic^ ju befc^dftigen beginnt, 5Kan würbe tjon biefer (Eigenart

btß auc^ in feinen Umgangsformen ÄberauS liebenSwörbigen

^anuß auf einen ©^lag tiber^eugt, wenn man i^n jlatt in

ben unteren ^Bo^njimmern in ben fc^on erwd^nten nac^ bem

95ollwer! ^inauS gelegenen Giebelzimmern auffuc^te, beren ge^

rdumigjleS er flc^ ju einem p^pjtfalif^en Kabinett eingeri^tet

^am. 3e§t begegnet man berglei^en ^duflger; bamaU aber

war eß wo^l ein Unifum in ber ganzen ^rouinj, ©a befanben

f!c^ 3tt(^tumente, um bie gallgefe^e ju bemonjlrieren, optif^e

Gidfer, Sepbener glafc^en unb Sßoltafc^e ©dulen, ^leftrop^ore,

95ergr6gerungSgldfer, «O^ifroffope, t)or allem a\x^ eine ^uft^
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pumpt, 9^oc^ me^r aber aU bie Luftpumpe fetbjT interefflerte

m^ eine 5ßtttM^ü^fe, Me nac^ tem £uftpumpenprinitp Qtlabtn

tontbe, ^a^ten jlc^ nun ÄrÄ^en unt) SKaubü69el auf bt^

Äomttteritenra(^ ftü^nec^ofe kmerflt^, fo ging er — wa^rj?

f^einUc^ weil in btx <Btabt mit einer ö^w6^nU^en ©c^ugwaffe

nic^t öefd^offen »ert>en durfte — mit 5iefer feiner MnbH^^e
auf 3<^9l), unt) ba^ dianb^iCn^ würbe bann nad^ feiner (ätf

legunö unter aUfeitigem 3«^^^ <^^ bk SRemifentör öenagelt.

2)a^ war ba^ p^pjlifaUf^e Kabinett, 9tber im Saufe t>er

3a^re fa^ ic^ t>a^fe(be öon t)em tttoaß Heineren c^emifc^en

Laboratorium fa|^ überholt, toa^ teil^ mit bem rafc^en Sort;^

fc^reiten ber €^emie, t^iU mit bem lufdUigen Umflanbe jujj

fammeni&dngen mochte, baf unter btn ^duftger in ©toinemönbe

eintreffenben ^abegdl^en atx0) einige S5erliner S^emüer waren,

obenan COJajor Sourte, ber, mit bem Äommerjienrat innig

befreunbet, öon bcn Öfen nnb ©c^metjtiegetn nic^t fortfam

unb ^atbe Xa^n: lang öor feinen Sietorten faf

©0 war ber, bem, nm e^ ju wieber^oten, bie gefeHfc^aft^

üii)t Sieformaufgabe ber ^tabt jugefaUen war» er unterzog

f!(^ berfelben unb mobette, Witt fagen moberierte ben Son.

Stber er ging bamit nur bi^ an eine gewiffe @renje, fo ba%

wie fc^on an anbrer ©tette er^d^It, bk ©erb^eit jwar ein^

gefc^rdnft, aber nic^t ganj aufgehoben würbe. 5tuc^ unter

feinem Slegime blieb ba^ gefellf^aftlic^e Leben öon einer ge^

wiffen S^e^teufelei be^errf^t, entweber weil er bie Unm6g^

U^feit einer totalen Umgeflaltung einfa^ ober öielleic^t auc^

biefer etwa^ fonberbaren ©efettfc^aft^form felber ein wenig

juneigte. 3tlle^ lief in bem Leben ber ba^ @rote^(e liebenben

©winemönber ^an^mte barauf ^inau^, bie Srdger be^ fo^

genannten „§6^eren" — tro^bem ber ^ommerjienrat för

feine ^erfon ftc^ biefen „Srdgern be^ S6^eren" mit gug unb

Siecht ju^d^len burfte —- jeben Olugenblic! fohlen ju lajfen,

ba^ e^ mit bem ©eifrigen ober gar mit bem Sbealen nic^t att;
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jtttJtet fei« ^an icmte f!(^ in bk Sage t)e^ ZabaUtoXUm^^

jtttödöerfe^t Genien, wo t)ie „@ele§rten" te^fetl^en, t)ie (Sunt)^

Ung^ uttt) SJJoröenjIern^, tco^öem ot)et ric^tigec weit f!e Kuge

2eute waren, t)tete^ üUt f!c^ ergeben laflen muften» ^tnan

fo öerUefen tte ©winemönöec ©efeUfc^aften, SOJat erfc^ien

ein berö^mtet ^tofeffor, 2:^eoI03 unt) $^itofop^ (ic^ glaube

e^ wat 5)Jar^einefe) an btt Äraufef^en Safel mb i)am mtüt^

ii6) bk ^tan öom Saufe, eine bnt^ ©c^6n^eit nnb :Klu9^eit

au^ge^eic^ttete ©ame, jur Sifc^na^Bariu, mit bct er j!c^, fc^on

beim ragout fin, in ein ©efprdc^ ober p^itofop^if^e S^emata

öerwirfett fa§, 3n ö^fc^i^ter $ß3eife graben j^eUent), immer nur

in anf^einenber S5efc^eit)en^eit eine ganj leife SJertraut^eit

mit btn Si^ingen ant)euten^, erreichte bk t)on gierte, ftegel

mb ©^elUng wie öon i§r weniöflen^ oberfldc^li^ bekannten

@r6fen fprec^ent)e Dtdfin aUMb fo öiet, t)en berühmten $ro^

feffor in ^a^ atleraufrici^tiöffe ©taunen p öerfe^en» Unt) ^o^

war atle^ btof DloUe, i>ie bk ^ame, ben $Q3önfc^en i^rer Um^

gebunö nac^gebenb, fic^ mit Sitfe be^ 55ont)erfation^teyifon^

einl^ubiert i)attt.

SRetoeien berart waren e^ benn auc^, benen fic^ mein

?8ater, freilici^ fe^r burc^ feine ©c^ulb, bejlEdnbig au^gefe^t fab-

3c^ fomme weiterbin barauf juröd. §ier nur f^on fo öiet,

bag man ibm eine^ Za^t^ erH^rte, ibn in ben Freimaurern

orben — ju beffen ^itgliebern (wa^ aber meinem 35ater mx^.

befannt war) in 533abrbeit fein einziger ani ber Honoratioren^

Waft öebbrte — aufnehmen ju woUen. dt dngjligte fic^ ütoa^

baöor, weit er öon „3nn©arö4eöen"unb bergtei^en gebbrt i)am,

Unb nun !am fc^lieflic^ ber baför fej^gefe^te Sag, unb alte

^rojeburen, wie jie ber tanbtduftgen 3(nnabme ber bamaligen

3^ ic^tn Freimaurerweit entfprägen, würben in feierlicher

©i^unö bei ©tocfftn^erni^ unb unter 5(nfpra^en unb ©c^wön

ren mit ibm öorgenommen. @r merfte nic^t^ unb wollt' a\x^

nic^t^ baöon wiffen, aU ibm meine ^nttcv ta^^ barauf etf
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fldtte, bag man t^n gefoppt ^abe. ©^tleßltc^ gab er c^ ju,

aber mit t)et turc^au^ öerf6&nU(^ett S5emer!unö: „©ann ^aben

fle'^ »entöjlen^ gut gemacht/'

3c^ überlaffe e^ iet)em, ju feieren gewagten ©c^erjen, fei'^

iu(llmment>, fet'^ migbilUgent), ©teUung ju nehmen; wie man

flc^ abet au(^ baju (leUen m6gc, ba^ toxtb juge(lant)en werben

muffen, baf In bem altem ein dttca^ l^edte, nac^ bem man f!c^

In binnenUnMfc^en SRej^ern öon 4000 (Slnwo^nern öergebUc^

umgefe^en ^tu* 25on ^fafßüt^ettnm, t)on Sngem nnb

Älelnem überhaupt, ejJtjlterte feine ©pur. Unb ba^ gab bem

ganzen £eben nl^t b(of SRelj unb Unter^altlt^felt, fonbern,

aller Sollseiten unerac^tet, bod) anä) tttoa^ öon einem S6Seren

Stempel. 30^ f)abe: fpÄter In {ugenbll^en ÄönfHer^ unb ©Ic^ter^

Greifen oft S^nllc^e^ erlebt, aber al^ jlabtbe^errfc^enbem

£on bin tc^ t^m nie wleber begegnet.

WmU^ Äapltel.

fJBle wir In unferm §aufe lebten, ©ommer^ unb

§erbfftage, ©c^la^t^ unb S5adfe|^.

5Ble wir In unferm §aufe lebten? 3m ganzen genommen

gut, weit über unfern ©tanb unb unfere SJer^dltnlffe ^Inau^.

Slllerblng^ fc^oben (Ic^, fpejlell auf ba^ Äö^enbepartement ^In

angefe^en, a\x(i) fonberbare SeltUufte mit ein, fo belfplel^welfe,

wenn wir In ©ommertagen wegen iiberrelc^en sß^llc^ertrage^

wochenlang Im gelegen ber SJ^llc^fuppe (lanben. 3llle^ (Irelfte

bann, Slppetltloflgfelt öorfc^ö^enb.

Slber ba^ waren bo^ nur lurje iUu^na^mesufldnbe; för

gew5SnllcS würben wir gut unb juglelc^ fe^r öerjldnblg öer^

pflegt, wa^ wir, me^r noc^ al^ meiner sjKutter, unfrer SBlrt^
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fc^aft^mamfeU, einer SÄamfell ©c^c6t)er, ju^ufc^reiben ^attm.

S5on Mefer muf Ic^, e^e Ic^ weitergebe, Uti(i)Un. fÜU wir in

©winemönbe eintrafen, war meine «ÖJutter, tvie fc^on in einem

frö&eren Kapitel erjd^tt, einer SZeröenfur ^dber in ^Berlin

jurüdgebliel^en, mb bk grage trat gleich nad^ unfrer Olnfunft

an meinen Spater ^eran, »er in^nji^en tie SKirtfc^aft fö^ren

folte* £ofa(seitunden ^ab e^ nid^t, atfo mugte mÄnbtic^ ^erum^

gefragt wert>en, mb f^on wenige Sage fpdter traf ein öon

einem S5oten til&erbrac^ter S5rief an^ btt ^utaglaf^en OUu
f6rj?erei bei un^ ein, worin t>er 0Berf6rfler ^^tbbtt anfragte,'

Ol fi^ feine ©c|)we|ler un^ öorfleUen törfe; fle f)aU bk MtU
fc^aft in feinem ftaufe gelernt» sß^ein Später antwortete fofort

Sujiimmeni) mb war jtoei Sage lang gtöcfttd^ in btt 55or^

(leUung, eine Oberf6rjlerf^we|Ter, nod^ ba^rx an^ ^ut)agla,

at^ 5Birtfc^afterin in fein S^an^ nehmen ju e6nnen. S)a^ gab

Sielief; er fö^tte ffc^ wie geehrt, Unb am dritten Sage fu^r bk

©c^r^ber tenn an^ bei un^ oor mb würbe feiten^ meinet

$8ater^ empfangen, ^r öerftd^erte fpdter, :Kontenance Utoa^tt

jtt ^aben, boc^ bin i(§ teffen nic^t gan^ ft^er, trogbem i^m

fein gute^ §ers unb feine ^oliteffe ben ©ieg ober f!(^ erleichtert

^aben m6gen. 2)ie gnte ©c^r6t)er war ndmti^ ein ?5enbant

SU ber ungefd^r um biefetbe S'^^t in Berlin auftaud^enben „^Jrin^

jeffln mit btm Sotenfopf. 5Ba^ M biefer festeren (bie bann

burc^ ©ieffenbac^, in einer berühmt geworbenen :^ur, mitttU

„plaj^ifc^er €§irurgie" wieber^ergej^eUt würbe) ba^ Unheil

tjerfc^ulbet f)auc, weig ic^ nid^t, bei ber ©c^r6ber aber waren

c^ bie 95Jattern. 3nbeffen wa^ ^ti^t SBlatternl 3eber \)(it

einmal üon ben S5Iattern ^eimgefuc^te 53erfonen gefe^en unb

babei ben 2iu^bru(f „ber Seufel \)aU (grbfen auf i^rem ©e^;

(Ic^t gebrof^en" me^r ober weniger bejeic^nenb gefunben.

Sebenfall^ i(l ber iKu^bruc! fpric^w6rtU(^ geworben. §ier aber

wdre biefe fprid^w6rtUc^e 5ßenbung tiul S5ef(^6nigung ge^

wefen, benn M ber guten ©c^r^ber gab e^ nic^t erbfengroge
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Äutcn, fonbecn \)a\h^anbl>mtt SßarbenffÄc^^n. Sin iHnblic!,

tok id) i^n nie wieder gehabt ^abe. Sro^bem, tuie fc^on In 93or^

flSe^en^em ö^^9^/ 'tarn e^ ju einem (gngaöement, mb nlemd^

1(1 ein glÄtfUc^ere^ abgefc^loffen tüoröen. SDle 6c^c6t)er war

ein ©c^a§, unt) d^ fe^^ 5GBoc^en fpdter meine sß^utter eintraf,

fagte (le: „©a^ ^a(l t)tt gut gemacht, $oul^; fo entjleUt (le 1(1,

l^re atugen fint) l^r geblieben nnb fagen einem, tag f!e treu

unt) iuöetUfftg 1(1» Unt) öot £lebf(^af(en 1(1 f!e ftc^er mb tolt

mit l^r, 2(n t)er werten tplr nur greute ^aben." Un5 fo tarn

e^ auc^. (Solange tolr In ©tolnemiinte blieben, folange blieb auc^

t)le ©c^r6t)er In unferm §aufe, t)on alt unt) jung gellebt unb

öere^rt, nlc^t jum toenlg(len öon meinem Später, ter l^r be^

fonter^ l^ren ©erec^tlgfelt^ftnn mb l^ren grelmut ^od^ an^

rechnete, tro^t)em er unter bellen (Slgenfc^aften gelegentlich

ern(lllc^ ju leiten i)am. ©le war ndmll^ In einer be(l[dnt)lgen

Kriegführung gegen l^n, einmal an^ $lebe ju meiner sß^utter

(teren beretten Slnwalt fle mai^u, tro^tem tiefe, nac^ tem

©a§e; „©le be(le S^ecfung l(^ ter §leb", fl^ fe^r gut felber ju

öerteltlgen ton^tt), bann aber ant^ aU SJerwalterln ter l^r

mit t)oll(!er sojad^tDollfommen^elt anvertrauten ©pelfefammer,

gegen tle mein Später be(ldntlg Staubjöge unternahm, nlc^t

bloß för feine ^erfon — ta^ wdre noc^ gegangen, wiewohl

er lm(lante war, einen falben MHUaten o^ne weitere^

wegiufrü^(^örfen —, fontern Staubjöge an^ sugun(len feiner

Lieblinge: ^ü^ner, Sunte, Äa^en, öon welc^ le^teren wir

iwel Ratten, ?5eter unt ^etrlne» ^eter, an^ $eter ter

@roge genannt, ein Äerl wie ein junger 3aguar, war

fein befonterer Liebling, unt wenn l^m taö fc^6ne £ler

fc^nurrent In tle ©pelfefammer gefolgt war (unt er folgte

Immer), fo nahmen tle ^ederblffen für l^n fein Snte, ©a^

S5e(le war gerate gut genug. Über tiefe gottlofe SBlrtfc^aft

ra(le tann tle treue ©eele, tle ©c^r6ter, tle manchmal tle

ganje 5(JHttag^brottl^po(!tlon In grage ge(Uellt fa^. — 3a, f!e
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toat ein ®c^a§ im §attfe, noc^ me^r ahtt ein Segett für un^

Äinber, ganj befönt)et^ för mic^» Unfce €rsie|)un9 feiten^ ba

Altern öttid fprungweife öor, toat ba mb bann tokbtt nx^t

ba, t)on ^ötttinuitdt leine ditbt. gür t)iefe :Kontinmtdt forgte

ahtt bk ©c^t^ter» ©ie ^atte feine SieMinge, Ueg fl^ fein „p"

för ein „u'' machen nnb utflmb e^, }et)en an btt rechten ©fette

ju faffen» 533a^ mic^ anging, fo »ufte fie, i)ag ic^ gut geatfef,

aber empftnMic^, cM nnb Don einet gewifien ©tofmann^^

fuc^t l&e^ettfc^t toat. 2)a^ aUe^ woUfe pe nieber^atten, nnb fo

&6rte i^ btnn ja^ofe «O^ale: „3a, tu öenfjl^ xonnbtt, mv
bn bijl, al^er bn U^i tin fintif^ec Sunge, getane fo toie t>ie

ant>etn unt> mituntet noc^ ein big^en fc^Ummer, 5BiU|^ immer

btn Jungen §errn fpielen, aber junge Ferren lecfen feinen S^Of

nig öom Seiler unt> jireiten e^ toenigi^en^ nid^t ah, wenn Pe'^

getan ^aben, unb lögen iiber^aupt nic^t» SReulic^ §ap bn toa^

öon (g^re gefc^nadt; nun, id^ fage bir, €^re fte^t anber^ an^/'

©ie ^ielt auf 2Ba^rl)eit, be^anbelte @rogfprec^ereien mit feinem

©pott unb toar fparfam in i^rem £ob, 2iber toenn fie lobte,

ba^ toirfte. ©ie ^at mir öiel gute S)ien(le geleitet, unb er(l fpdt

im ieben, al^ ic^ fd^on ober fünftig war, bin i# noc^ einmal

einer alten ©ame begegnet, bk gleid^ erjie^lic^ auf mic^ ein^

getoirft \)at S)enn man ^brt nie auf, er^ie^ung^bebÄrftig ju

fein; ic^ ge^e noc^ \t^t in bie ©c^ule unb lerne tjon beuten, bk

meine (gnfel fein f^nnten»

©oDiel ober bie gute ©^rbber, unb na^bem i^ i^rer in

biefem (Syfurfe gebac^t \)aU, frage i(§ no(§ einmal: „3a, toie

lebten toir ?" 3c^ gebenfe e^ in einer 0lei^e oon S5ilbern p jeigen,

unb um Orbnung unb Überblid in bie ©ad^e ju bringen, wirb

e^ gut fein, baß Men, toie toir e^ führten, in jtoei §dlften ju

teilen, in tin ©ommer^ unb in ein 5ßinterleben.

©a toar nun alfo jundc^f! baß ©ommerleben» Um
CKitte 3uni Ratten toir regelmdfig baß S^anß t)oll S5efuc^, benn

meine SKutter ^ielt noc^, nac^ alter ©itte, ju 55ertoanbten,
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Mtt wo^ut^anbtn, (le ^Iclt ju ^tmanbtcn, nlc^t um S5or^

tcUe öoti i^nen ju ^aben, font)ern um ^ottcik ju getvd^ren.

©le ttjac unglauMtc^ gener^^, un^ c^ gab Seifen, wo t»lc,

fc^on etwac^fen, uu^ t)te grage ijorteöten, welche ^afflon eigenf^

U(^ betro^Uc^er für un^ fei, t)te ©pielpafflon ^e^ ?8ater^ ot)et fcie

©c^enf^ uttt) Oebepaffion t)et sSJutfec, ©c^UefUc^ wn^teix wir aber

33efc^ett) tu Mefer grage. $GBa^ t)er 25atec tat, war t)a^ celue weg/

geworfene @el^, wa^ Me sfl^uttet ^uöiel m^^ab, xoat immer

fetbjlfuc^t^lo^ ausgegeben mb barg einen (liUen ©egen in f!c§.

(Sin gewiffeS 58er(angen (fo gut ffc^'S tun lieg), ein gan^ ftein

wenig t)on einer grande Dame ju fein, lief wo^l mit unter,

aber einen S5eifa§ t)on menfc^lic^er ©c^wdc^e ^at fc^ließlic^ all

unfer Xm. ©pdter, wenn wir mit i^r über tiefe ©inge fprac^en,

fagte fie: „@ewif, i^ i)ätte man^eS auc^ unterlaffen Wunen,

eS ging weit Aber unfern (itat; aber ic^ fagte mir: waS ba i(l,

wirb boc^ ausgegeben, unb ba i^ eS beffer, eS Iduft meinen 5Beg

als ben anbern/'

Siefe ©ommermonate, tjon 3J?itte "^mi an, waren burc^

bie gölle t)on ^efuc^ oft reijenb, meijl tunge grauen a\x^ ber

S3erliner 33erwanbtfc^aft, plauberbaft unb bitter. ©aS S^an^

war bann, auf Sßo^en ^in, total tjerdnbert, unb ©c^erj unb

©c^alfbaftigfeit, bie flc^ biS jur 3luSgelaffen^eit jleigerten,

berrfc^ten t)or, ©ie ©treitayt war begraben, unb bie gUn^

jenbfle ü^ummer in btm p^ nun entfpinnenben $ßkttj^reite

guter 2aune war immer mein Später felbj^» (5r war, wie oft

fc^6ne ^hnmx, ba^ abfolute Gegenteil öon einem ©on ^mn,
and) jlolj auf feine Sugenb, aber fo unbontuanmdgig er war,

fo gaSfonifc^ entjötfenb war er, wenn eS ftc^ \xm öbermötige,

gelegentlich bk öerwegenj^en !£^emata l^reifenbe SBortfdmpfe

mit ben {ungen grauen b««belte, öon welchen le^teren er nur

forberte, ba^ f!e b^bfc^ feien, fon|l öerlobnte jIc^'S ibm nic^t»

3c^ b<^be biefe Steigung, in fc^er^baftem Sone mit £)amen in
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bifffjUe ^tbatun einsufceten, eon i^m ö^ecbf, |a, tiefe Sleiguttd

fogat in meine ©c^teibweife mit ^etÄberöenomme», mb wenn

i(^ entfprec^ente ©jenen in memn Slomanen unt) Keinen i2r^

Sd^tungen lefe, fo ijl^ e^ mit mitunter, aU ^6rte i(§ meinen

SSatet fptec^en. S3log, tag ic^ fe^t ^intet i^m ^nxMWiU,

roa^ mir, at^ er fc^on üha ©iebjiö unt) i^ tementfpre^entm^
fc^on leiMi^ bei 3a^ren war, öon beuten, t)ie i^n no^ in feiner

^nten geit gefannt Ratten, oft gefaxt worden i^. „$6ren ©ie,"

fo ^ief e^ bmxt too^I, „©ie ffnt) ia fotoeit ganj gut, wenn ©ie

md 3§ren glödlic^en Sag ^aben, ai^er gegen 3^ren Später

f6nnen ©ie nic^t an/' Unt) t)a^ traf aud^ P^erUc^ SU« ©eine öon

S5on&omie getragenenmb iuglei^ öon p^antaj^if^en 3(t)öofaten^

fun(^j1öden nnterl^iä^ten ^(autereien waren — m^ wenn

fle @elt)fac^en, wo toci^ fonjl bk 6emMi(^feit attf^6rt, be^

trafen — gerateju unwit>er(^e^lic^ mb bdbti öon nac^wirfenter

Äraft, ba^ feinet öon un^ Wintern je ba^ geringj^e bittere

©efö^l über feine §^c^|l merfwörtigen ginanjoperationen

unterhatten ^at SRur meine Butter war ju fe§r anbtt^ ge^

artet, um turd^ feine gefeUf^aftUc^en £ieben^wÄrt)igfeiten um^

gel^immt ot)er erobert werten ju f6nnen; i^r war bie ©ac^e

gerate bann am wiber(l^rebenb(!en, wenn f!e in^ Seichte unb

^eitere gebogen werben foUte. „SBa^ erni^ ijl, iff eben nic^t

Reiter/' Übrigen^ beitritt ffe i^m nic^t, ba^ er, M gtötfUc^er

SumorijT, e^ immer öerflanben f)abe, bk ^cntt auf feine ©eite

ju fcie^en, fe^te bann aber ^m^n „kiber".

Unb nun ^ntüd ju bem ©ommerbefuc^ in unferm Saufe,

©a^ junge SBeiberoolf immer ju t^ergnögen, war mitunter

etwa^ f^wer, mxb e^ \)hu^ ficb öieltei^t aU unmbglid^ erwiefen,

wenn nic^t bie ?5ferbe gewefen wdren. 3(n faj^ Jebem fc^bnen

S^ac^mittage fu^r ber SBagen öor, unb biefe mit i^rem S5efuc^

un^ zeitweilig fa(l erbrüdenben S5abefaifontage mbgen wo^l

bie einzigen gewefen fein, wo f!^ meine SJ^utter, o^ne Äbrigen^

i^re ©runbanfc^auung bt^a\h aufzugeben, öorÄberge^enb mit
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btt Sy ijlcttj öon ^f^tb mb ÖBagen au^f6()rKe. Sßet: SwincmÄnte

fennt, nnb c^ fennen e^ tiek, toeif, t)af man bei Sßac^mlttaö^^

Partien wegen ^öbfc^er Jletpunfte nic^( in SSerlegen^eit fommt,

nnb a\x(^ fc^on t)amal^ war e^ fo tt>ie ^t\xtt. £)a ging e^, am
©tränt) ^in, bi^ ftering^borf o5er na6) btt anbern ©eite ^in

hi^ an bie S)jolen; am beUebtejIen aber, fc^on um ©c^u§ QC^tn

bie ©onne ju ^aben, waren bie gabrten lanbeinwdrt^, ent^

Weber bur^ bid^ten Söu^enwalb auf Sor^want ju ober no^

lieber nac^ bem in M^t be^ $aff^ unb be^ „@o(m^" ge^

(ebenen ©orfe Samminfe. ©a war eine öielbefuc^te Äegelba^n,

auf ber bann auc^ bk £)amen mitfpielten. 3^^ meinerfeit^ aber

jleUte mic^ gern neben bie fpUttrige ^attenrinne, brauf ber

Äegeljunge bie Äugeln wieber jurödlaufen lief, welchen ©tanb

ic^ übrigen^ nur wd|>lte, weil ic^ furje geit üor^er ge^brt ^attt,

ba^ ein CKitfpielenber auf d>^n biefer Äegelbabn beim Slb^

fangen ber ^eranrollenben Äugel fic^ einen langen SattenfpUtter

unter bm iKagel be^ 3^J9^P«ger^ eingej^ofen \)abc. £)a^ \)am

folc^en Sinbrucf auf mic^ gemalt, ba^ ic^ immer f^aubernb

auf eine SBieber^olung toatttU, bie aber jum ©lud an^Ukh.

SSar ic^ bann enbli^ mübe t)om Sparten, fo trat icj burc^ eine

fc^ief|>dngenbe, immer fnarrenbe ©ittertör in ein ©töd ©artend

tanb ein, ba^ bic^t neben ber Äegelba^n Einlief, unb jwar

parallel mit ibr. S^ war ein ri^tiger S5auerngarten; S3alfa^

minen unb Dlefeba Uüf)ttn brin, unb an einer ©teile j^anben

bie ^alun fo boc^, ba^ fle eine ©äffe bilbeten» ©anf bann

bie ©onne briiben am SBalbe, fo fc^wamm ber nac^ SSkl^en

liegenbe @olm in einem roten ^ic^t, unb bie metallene Äugel

auf feiner boben ©dule fab, al^ wdre jle golben, auf ba^ £)orf

unb ben Äegelgarten bernieber. 3Äpriaben öon 5Kö(!en flanben

in ber Suft, unb bie Summein flogen jwif^en btn ^tx^^hanmf

beeten ^in unb ^tx*

SÄit $5eginn be^ Slugujl öerlief un^ gew6^nlicb unfer

53efu(b wieber, unb fam bann ber ©eptember beran, fo fc^ieben
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awc^ att^ bet 0tai)t fef6jl t)ie festen S5at>C3di!e. SBoflte »er

Uttö^r Meibett, fo »at t)a^ unkquem für Me 5Blcte, tool^ei

folgenöe ©jetie öorfam: (Sinec (natiirltc^ ein SSecUnec), aB

er f!(§ tUn tokbet öo» J)er 9(bfa^tf^jl!dte bt^ £)ampffc^tffe^,

ttjo^ltt er cttt paar abjle^ente greunte begleitet, In feine ^ktß^

»o^nung surö^begeben ^atte, fe^te p^, t)le §4nt)e retbenb,

be^aöUc^ jtt feinen SBirt^tenten unt) fagte: „9la, ^oppenfad,

nu f!ni> ja bk S5erliner alte »eg o^er ^0(§ beinahe aUe; nn

foU'^ lo^ge^en, nu toWß ^tmMx^" (Sr erwartete natörtic^

öon(!e 3ujlimmun0. ®tatt teffen aber fa^ er nur lange @e^

pc^ter. Snt>U^ na^m er j1c§ ein fterj mb fragte, t»arnm f!e

fo flau feien? „®ott, §err ©c^Änemann," fagte ^oppenfacf,

„ein SRegiflrater unt> feine grau famen ja fc^on (Snbe ^ai,

nnb nu i^ e^ beinah ?IRitte September, ^an toill bo^ an^

mal toieber alleine fein." S)ie grau nicfte sujlimmenb. ©a
f)attt benn ©c^öncmann feine 5Babl me^r unb mugte ben

anbern Sag m^ aufbrechen.

Sparen bann bie legten ^abegd(!e fort, fo liefen bie t<\\xb

noftialj^Ärme nic^t me^r lange auf (!c^ »arten mb festen jtc^,

toenn e^ ein fc^limme^ ^af)t toar, W in ben SRoöember hinein

fort. €rjl fielen bie Äa(!anien, bann praffelten bie Siegel öom

2)a(^, unb avi^ ben ©ac^rinnen, bie immer fo angebracht waren,

ba^ fle gerabe bic^t neben ben 6c^laf(!ubenfen|lern mÄnbeten,

jlürjte ber Siegen platfc^enb in ben ©arten. JOann wieber

jagten jerrtffene 5Bol(en am auffldrenben fiimmel ^in; bie

2up würbe !alt. 3llle^ fror, mb ben ganjen 5:ag über jüanb

ein alter ^ol^auer in ber Slemife, bei bem P(§ nun mein Später

einfanb unb, bie 3(yt in bk $anb ne^menb, eine ^albe 6tunbe

lang flatt feiner bai ftolj fpaltete.

©a^ gefellfc^aftlic^e $eben ru^te wd^renb biefer ©pdt^

berbf!tage; man erholte fi(§ öon ben ©trapajen ber ©ommer^

faifon unb pdrfte flc^ für bie SBintergefeltfc^aften. 3lber ebe

biefe famen, war noc§ ein mebrw6c^entU(^e^ 3nterregnum
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büv^^\xmaä}cn, bk 6c^ta(^f^ unb SSadjeit, bk leitete fc^on mit

bet 5Bcl&tta(^t^iclf ^ufammenfaUenö,

3Ätt t)cm ©dnfifc^tac^ten ftng e^ an. €tne reguldrc MtU
fc^aft^fii^cunö o^ne @dnfcf^la(^tcn formte nlc^t tt)o^l gebadet

tt)ect)en. S^ ^anöelte ftc^ babz\ um mancherlei, sundc^j^ too^

um t>ie g^^etn int fterflcUunö immer neuer gremt)eiibetten,

t)or altem aber auc^ um t>ie gerduc^erten ©dnfebrüjle, tie fa(l

fo wichtig waren, tt)ie ^i^ ©c^infen nnb ©pccffdten im SKauc^^

fang. 5Q3aren, furj öor ^Olartini, ^ie @dnfe ju tiefem 3»ec! in

öenögenber 3a?)l ^erangetriekn unt) auf bem §ofe, wo nun

ein entfc^lic^e^ ©t^nattern un^ eine SBoc^e lang um unfere

SRac^tru^e brachte, ju le^ter aiuffütterunö eingepfercht, fo wurde

auc^ fc^on der Xag ju Sßeginn der gejllic^feit fcpgefc^t. söieijl

CO^itte SRoöember. Stuf dem §ofe, ^art an die ©iebelwand de^

ftaufc^ ftc^ lernend, befand flc^, wie fc^on erjd^lt (und ^war

fonderbarerwdfe mit einem Xaubenfc^lage darüber) die @e^

jlnde(!ube, darin aufer der Ä6c^in noc^ ^wei ftau^mddc^en

fc^ltcfen. 3mmer öorau^gefc^t, dag fte fc^licfen. ^ct Äutfc^er

— an ©teile de^ alten (5&m war Idngfl eine jugendlichere Äraft

getreten — fa^ jtc^, der Raumordnung nac^, jundc^fl freiließ

auf die Rddfvlfammer neben dem ^ferdejlall angewicfen; er

öerjic^tete jedo^ gern auf die Selblldndigfeit diefe^ i^m ju^

Händigen aiufent^alte^ und jog e^ üor, den o^ne^in engen

fRanm der @eftnde(^ube durc^ feine Gegenwart noc^ enger ^u

machen, Mi$ m^ dem Sage: „SRaum ij^ in derfleinflen

S^üm ufw/' 533ar nun aber die ©dnfefc^lac^t^eit ^erangefom^

men, fo bedeutete da^ eine weitere, fe^r er^eblic^ ge^eigerte

Slaumbefc^rdnfung, denn am felbigen 5lbend, an dem da^

SJ^affafrieren beginnen follte, (bellte jl^ ju dem, toa^ für ge^

w6&nlic§ die ©epndejiube be^crb^^rgte, auc^ noc^ ein 3tuf^

gebot alter 5Belber ein, tjier oter fünf, die fonjl al^ 5SaW^

oder and) wo()l aU Sdtefrauen ii)t ©afein frijleten. Und nun

begann da^ Opfcrfe|l. 3mmer fpdt abends, ©urc^ die weit
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offen (?e§ettt)e Züt, geöffnet toeil e^ fonjl Dor ©ticftuft nid^t

<in^\xf)aiUn getioefen »dre, f(^ienen tie ©terne in bcn UX'.

(qualmten «nb tJurc^ ein Xdgtit^t förnmetUd^ ecteu^teten

Ölaum hinein. 2ln bem Salglic^t immer ein £)ieb. SRdc^jt t>ec

Xdc akr, in einem fiali^freife, (^ant)en tie fünf ©ci^tac^tpriefle^

rinnen, {ebe mit einer @an^ ^wifc^en t>en Änien, unt) fangen,

tod^renJ) fle mit einem fpi^en Äö^enmeffer t>ie ©c^dt)elt)e(fe

^e^ armen Siere^ turc^Bo^rten (eine $roiei)ur, beren 9lot^

»ent)i9feit mir nie flar öewort)en ifl), allerlei SSolf^lieter,

beren £eyt in einem merfn>Ärt)iöen ©egenfa^ fowo^l s» t)^tn

m6rt)erif^en 3tlt wie ju t)er 2:rauermelot)ie (lant), ©o wenige

pen^ mufte man annehmen, t>enn h\t 5D^dt)^en, t)ie, t)en @afl

au^ t)er ftddfelfammer ^»ifc^en ftc^, auf t)cr S5cttfante fagen,

begleiteten fcle ?Bol!^liet)er mit unenMi^em SSergnögen, }a

t)ie befonter^ traurig Kingen^en ©teilen fogar mit 3"^i^^«^

SKeine beit)en Altern waren fittenjlreng, unt) e^ toar oft ^ie

9let>e baöon, ob biefem frechen treiben nic^t €in^alt \u tun

fei; fc^liegli^ aber ^aitt man ben :S?ampf bagegen aufgegeben,

unb mein SSater, bem e^ f^toante, t><i^ bergleic^en f^on im

Sdtertttm uorgefommen fei, fagte, nac^bem er nac^gefc^lagen:

„^i \^ eine ?Bieber§olung alter 3«l^dnbe, römif^e ©atur^

nalien, ober toa^ ba^felbe fagen toill, momentane ftertf^aft

ber £)ienenben über bie fogenannte §errf^aft." Unb al^ er

fo ben Hergang ^ijlorif^ rubriziert \)(iiiU, gab er j!c^ aufrieben,

um fo me^r, aB W 5DJdbc^en am anbern ?Korgen i^n {ebe^mal

burc^ einen gani befonber^ (tttigen Slugennieberf^lag er^

^eiterten. <5r (teilte bann p^anta(lifc^ au^f^toeifenbe S3e^

trac^tungen an, al^ ob ®il S5la^ feine Siebling^leftÄre ge^

»efen todre. £)aö toar aber ni^t ber gall, er la^ öielme^r nur

©alter ©cott, toa^ ic^ i^m \^t)Mt noc^ banfe, benn einige

S5r6c!el(^en fielen fc^on bamal^ för mic^ <k\>. Üuentin ©ur^

warb iog er allem öor, öielleic^t weil eö ein ftans6ftfci^er ©toff

war. 3c^ \)0:bt ^ier öbrigenö noc^ hinzuzufügen, b(^^ bie
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©(^tednifie t>lefec ©dnfcfc^tac^tcpoc^ mit t)ec ctgcntUc^a

6(^(a(^tnac^t unt> t)en £rauermelot)iett Uim^m^^ ah^ctan

toaten, fonöecn f!(^ mlnt)e(!en^ bmä) eine ^albe 3Bo(^e ^m noc^

toeiter fortfc^ten. ©lefe ©c^lac^tjeit »ac ndmllc^ iu^lelc^ au(§ bk

Sdt, »0 t)a^ au^ ©dufeMut zubereitete „©c^watifauer" tag^

tddtic^ auf unfern £if($ fam, ein @eri(^t, ta^ nac^ pommerf(^er

2(nfc^auunö alk^ anbere au^ 5em ge(t)e fc^Ugt. 2(u(§ mein

?8ater ^ielt e^ für feine 9)flic^t, flc^ tiefer (anbe^tömlic^en 2ln^

fc^auung anjufc^Uegen, mb fagte, wenn tie tampfente Dliefen^

fc^öffel erfc^ien: „3t^, t>a^ i(l rec^t; baöon eft nur; ba^ iil (>ie

fc^warje 6uppe l>er ©partaner, aUt^ ©aft unt) Äraft"^ er

felber aber fuc^te flc^, gerate fo wie »ir, ba^ ^adohfi unt) t)ie

§Kant)elfl6fe ^erau^ unt üterlieg tie Äraftbrü^e ter ®e^

pntefc^aft traufen unt t)or aUem ten ©c^lac^t^ unt Älage^

»eiberu/ tie jlc^ turc^ i^re SSo^röerfuc^e ten gegcÄntetlTen

3infpru(^ tarauf erworben ^atUn.

^ttoa 14 Xage fpdter folgte tann ta^ ©(^n>einefc^(a(^ten.

SReine ©teUung taju war noc^ genau tiefetbe toie ju ter S^it,

too i(^ tanm 7j(ü^rig an^ ter ©tatt ^inau^ auf lUlt^SRuppin

|u geflogen toar, um fon>o^l tem iKnbUc! toie ter ganzen ^tala

of)tf unt ^eriierreifenter X6ne ju entgegen; aber ic^ war toc^

iniwifc^en m^ ten Älnterja^ren in tie Swngen^ta^re ^inein^

gewae^fen, wo man too^l oter übel feine €^re tarin fefet, aUz^

mannhaft mit turc^^umac^en; auc^ wenn fl^ tie eigenfte Sßatur

tagegen auflehnt, IDag tie Siu^fic^t auf „9lei^wur|l mit diof

Pnen" bei ©urc^fö^rung tiefer £apfer!eit^!om6tie mitge^

wirft f)iim, fann ic^ nic^t fagen, tenn fo fe^r ic^ fonj^ för gute

95i(fen war, fo war ic^ toc^ in ten ter SSei^nac^t^jeit öorauf^

gereuten 5Boc^en immer \)a\h franf öon tem unau^gefe^t ta^

S^an$ turc^jie^enten gettwrafen. 3^tenfaU^ fonnte tjon

gutem 3lppetit um eben tiefe 'itit (tro^tem jtc^'^ ta gerate

üerlo^nt ^Mu) nie rec^t tie iRete fein, befonter^ tann nic^t,

wennum 3infang ©ejember, wie fa|l regclmdgig gefc^a^, auc^ noc^
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cttt Strfd^ öon bet 05ßcf6r(TEetei ^ec einöeUefett war, ter nun
—

• aufgebrochen töte man ein 9lin^ aufbricht— an tie @iebeU

want) öe^ ©eftnte^aufe^ se^dngt touröe. Sag nm 5:aö traf

i>ann bk Ä6^ln an ^a^ fc^redltc^e ©iebelornament ^eran unb

fc^dlte erjl i)en Si^i^^t^ «nb i>«tttt bk SSorber^ unl) ^Interfc^fdgel

^erau^, fo tag tolr Immer aufatmeten, »enn e^ mit Mefer

%\lb^mlid)Uit rokbct öorBel »ar.

Unter einem ötöcfHc^eren ©tern f!ani> tie ^a^ttjo^e, tt)0

mit «Pfeffers un5 Sutfernöfien begonnen unb mit S5rejetn,

5?rans^ «itb ^lec^fuc^en aufgehört würbe. 5Bir durften nic^t

nur mit in bie SSadjIube hinein, barin e^ öberau^ an^eimelnb

nac^ bitteren S5?anbetn unb geriebener Sitrone ro^, fonbern

erhielten m6) aU 5Bei^na(^t^t)orf^mad eigene för un^ Äin^

ber gebacfene Heine SBeden, aUe^ reic^fic^ jugemeffen. „^^
toeig/' fagte meine SDJutter, „ba^ P^ P^ ben S)?agen baran öer^

berben; aber baß i|! beffer, toie toenn fle fnapp gehalten »erben,

©ie foUen all biefe S'^^t ^^^^ ^Ine gej^freube ^aben, unb bk
bringt i^nen ein geflfu^en am be|!en bei/' €^ f)at toa^ för

fl(^, unb bei ganj robufiEen Äinbern mag e^ baß unbebingt

Slic^tige fein. 3lber fo robuji toaren wir bo^ nic^t, ba^ eß

für un^ fo o^ne weitere^ gepagt \)ätu. Mt toar benn an<li^,

um ?Bei§na$ten ^rum, immer fe^r weinerlich jumute.

' 2(m ©ilöejler war SReffourcenbaU, auf ben man mic^, aU
ben Slte(len, mitnahm. 3c^ jledte mic^ bann in fc^wanfenber

©emöt^öerfapng in eine ©aalecfe unb fa^ ju. 5ßenn bann bie

tanjenben ^aare an mir üorÄberfc^wirrten, war ic^ jundc^jl

glöcflic^, ba^ i^ a\ß eine Slrt ®ajl bafle^en unb mit bem 3Iuge tei(^

nehmen burfte, unb war boc^ auc^ wieber unglöcflic^, ba^ x^,

ftatt mitjutanjen, tbtn nur baß Jufc^auen \)am. ©ie Sflic^tig^

feit meinet 3c^^ legte Pc^ mir fc^wer auf bie ©eele, bopptU

fc^wer in bem gaflrifc^en 3u(?anb, in bem ic^ mic^ um biefe

Seit regelmdfig befanb, unb er(l wenn um SJJitternad^t ber in

einen Unm Waucn ^mü gefleibete 3Rac^twÄ(^ter in ben
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©aal trat nnb m^ öoraufgcöanöenem ©ignal auf fernem

§crtt ein fr6&Uc^c^ 9^eu{a^r »önfc^te, fiel mit einem ?Kale

ie^e ©entimentalitdt ttjiebec eon mir ab. S)a^ Äomif^^@rote^fe

tier ©jene rig mic^ bann ^erau^, unt) ic^ ^attt wieder meinen

SrieJ>en.

Se^nte^ Äapitel

5Bie wir in unfrem§aufe lebten (^ortfe^unö). ,,0ro6e

©efellfc^aft".

^ttoa um eben tiefe 3^it begann au^ bai gefellfc^aftlic^e

Seben, unt) iwar in @e(Ialt einer Slei^e t)on 5GBoc^e ju 5Soc§e

tt)iet)er!e&renber ©af^ereien. Über biefe @a|lEmd^ler, unter

benen man^e^ infoweit bcm be^ S5elfaiar glic^, al^ eine ©eijler^

^anb fc^on ben S5anfrutt bcö ©aflgeber^ an bie SBanb fc^rieb,

^al>t ic§ in i^rer Sotalitdt nur immer berichten ^6ren,

tcaß aber öon biefen mal fleineren mal größeren Oef^llfc^aften

auf fpejicll unfer S^an^ entpd, ba^ \)abt ic^ mit Slugen gefc^en,

ttnb baöon toill ic^ in 9Rac^|^e^enbem erjd^len:

SBaren wir an ber SRei^e, fo bemächtigte flc^ be^ ganzen

§aufc^ eine feierliche ©timmung, bie mit ber ©timmung bei

^o^jeiten eine gcwiffe ^St^nlic^fcit ^atu, wie benn auc^ bie be;

fannte Dreiteilung öon ^olterabenb, §oc^jeit unb £enbemain

in ber @c(!alt üon SSorbereitung^tag, eigentlichem gejitag unb

SRejIereffen wieberfc^rte. 533elc^em biefer brei Sage ber ^rei^

gebohrte, mag unentfc^ieben bleiben; boc^ glaube ic^ fafl^ ba^

mir ber er(!e S^ag ber lieb(le war. Sr verlief jwar unmateriell

unb entfagung^rei^, f^attt baßt aber bie S3ora^nung fom^

menber fterclic^feiten.

3ln biefem 55orbereitung^tage erf^ien wie in allen anbern

ftdufern fo auc^ bei un^ bk Sßitwe @a(^er, eine renommierte
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Äoc^ftau. ©ie UKini^tt äöe^agen mb ^htbi^kit in i^rer

(grfc^elnunö unö »ur^e, ticfec testeten €iöenfc^aft entfprcd^ent),

mit Dlefpeft unt) uttbet)ittötem SSerttaue» bemäntelt. 6ie lebte

M begreiflicher Sibneigung öegen alle^ t)a^ (bcfonber^ ©öfig^

feiten), »a^ fre tagau^ tagein ju produzieren ^atte, beinah

m^^(^lufM(^ t)cn Slottoein unt) ent(e|)nte ba^ ^cn'm, toaß fte

nebenher noc^ an Sla^rung brauchte, t>em befldnbigen gett^

»rafen, in öem f!e (!ant). 3^r (Eintritt in unfer $^an^ war fiir

mtd^ öteic^beteutent) mit «pojiofaffen in Mi)t ter Äöc^e, wo

nun aUe^, toa^ (Ic^ öolliog, öon mir beobachtet, be^ie^unö^^

toeife betountert würbe, ©en Einfang machte immer bie §er^

i^ellunö eine^ S3aumfuc^en^. 2(B bie ©afler, bie barüber SSuc^

föbcte, ben S:aufenb(len fertig ^am, gaben ibr bie ©toinemönber

§au^frauen ein toobtöerbiente^ gejlE. dß gibt auc^ i)z\xU no^

S5aum!uc^en, gewiß; aber bie {ewigen finb Entartungen,

fc^tod^Uc^e, fc^toammartige S5Ici^enwang^, todbrenb bie bai

maligen eine glöcSic^e ge(lig!eit bitten, bie ilc^ an ben ge^

tungenjlEen Exemplaren bi^ jur Änufprigfeit j^eigerte, begleitet

öon einer öom bunfcljlen Ocfer bi^ jum ^dl^zt Sdh rei^enben

garbenffafa. 3c^ war immer glöcöic^, bem SSerbepro^ef

folc^:^ Q5aumfu^en^ Sufeben ju fbnnen. fünf einem ricftgen

§erbe befanb f!cb nacb ber 5Banb bin ein a\x^ St^g^^^l^^iw^ti aufge^

mauertet niebrige^ §a(bgew6lbe, ba^, nacb oben ju bacbartig

öorfpringenb, nacb unten ju fc^rdg jurÄc^trat. 3tn biefer ^xivMf

tretenben ©tetlc jog (!cb ein wobt öier guglangetfcbmak^ ^oblen^

feuer bin, an ba^ nun jwei fleine Eifen(!dnber mit aufgelegtem

S5ratfpi£g unb ©reböorri^tung berangerücft würben, ©er auf

biefen ©tdnbern rubenbe ©picg aber gab ficb nicbt einfach

aU fotcber, öielmebr war ibm ein feiner ganzen £dnge nacb

au^gebbbUer unb nacb aufenbin mit gefettetem Rapier öber^

iogener ^oljfcgel aufgcfcboben, ber benimmt war, bie ©eele

bi^ \)tt^\xiiMtnbtn S5aum(ucben^ ju bilben. Unb nun, mit

feilfe eine^ an einem langen ©tocfe (ledenben ^lecblbfftl^,
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BeöAtttt bai Slufdlefe» clne^ öünnflüniöen, anfangt Imntet

wkbct ^erabtr6pfelnt)en Seiger, fo t)af ba^ eingefc^lagene

SSetfa^ren eine öanje 3^i^J<>«0 »i^ oergeMic^ erfc^ien. ?8on

bem StugenMic! an aUv, »o Me ^iöpÄfilgfelt fonPflentet nnb

^a^ 2(5ttopfen lanöfamer »arte, regten ^ an^ bk §off;?

nuttgen tt>ie5er, unt) e^e ein paar ©tnnten nm waren, fonnte

bct prac^töoU gebrannte, jngleic^ jadenrelc^e SJaumfuc^en öon

bem §oU!egcl heruntergenommen mtbcn. SUle^ tabei war

öon ft)mboUfc§er S5e^e^fung. 9(n ba^ öoHe ©ellngen tiefet

^u^tf nnb ©(^aujIÄc!^ fnöpfte flc^ ba^ SSertranen auf ba^

©etingen bt^ ge|?e^ Oberhaupt. SDer S5aumfu(^en flellte t>em

@att|en bai §oroffop.

Über Me Äöc^entdfigfelt be€ eigentlichen ©efetlfc^ap^tage^

ge^' l(§ ^ler hinweg unb fü^re iiatt befien Heber ba^ gefl

felb(! herauf. €^ würbe bann — ein anberer dlanm j^anb

nic^t iur SJerfögung — ein langer Slu^ile^tifc^ In ben ©alon

meiner «IRutter gefc^afft, unb al^balb jcg ffc^ an bem gelben

SKolreföfa mit ben 300 6llberndgeln entlang ble »o^lgebedte

Safcl §in. Srf! tt>enn ble £lc§ter brannten, fc^rltt man ju Xif^e.

©er ber Safel ^rifiblerenbe lehrte bem großen ©plegel ani ber

6(^lnfel^elt iebe^mal ben diMtn in, tod^renb alle anbern

@d(Ie (!(^ In bem ©plegelglafe me^r ober toenlger be<juem be^

trachten fonnten,

^Keiner Erinnerung na^ toaren e^ immer §errenblner^,

12 ober 14 ^Jerfonen, unb nur gelegentlich erfc^len auc§ too^l

meine 50?utter mit bei Zi^^, meifl begleitet öon l^rer auc^ jur

SBlnterjelt oft monatelang auf S5efuc^ bei un^ toellenben, baf

mal^ noc^ fe^r jungen unb ^übfc^en ©c^toej^er. £)lefe le^tere

paffenb ju placieren, ertole^ (ic^ Immer al^ befonber^ fc^tolerlg,

unb nur toenn ber alte t)on 5Jlemming unb ^ofrat Dr. Älnb

Sugegen toaren, war elntgermafcn ©ic^er^elt eor extremen

ftulbiguttgen gew^brlelflet. 6lc^ tor folc^en ftulblgungen ^u

fc^ö|en, enfjog j!c^ beinahe b^t ?K6glic^feit, ^an refpeftlerte
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öielleic^t Zn^mb, wiewohl mit auc^ ba^ no^ zweifelhaft ifl,

aber Zn^enbaMun waren al^gefc^madt, mb wo lag immer

bk ©renje iwifc^en ©ein mb ©c^ein. £)af i1(§ bk tarnen

gegen <Snt)e ^er Safet surödiogen nnb nur noc^ auf eine furje

?8terteljlttnt)e wieder erfc^ienen, txm i&eim Äaffee bk ^onneur^

jtt machen, öerfle^f f!(^ öon felbjl,

3c§ &abe weiter oben öon bct Äoc^funj! t)er QtxUn %ta\x

@a(ler gefproc^en, aber tiefer Äoc^funfl nnerac^tet war tie

SJewirtung eigentlich einfach, namentlich gemeffen an bem

iRafPnement, bai ie§t bei @affmd§lern öor^errfc^t. €infa(^

fage i^ unt) babei (?abil. deiner wollte jurörfbleiben, aber auc^

nic^t Aber ben anbern ^inau^ge^en. 2(uf bie Bnp^ folgte

ein gifc^, bann (fe(!f!e^enb) Xeltower Stöberen nnb ©picfgan^,

bann ein ungeheurer 55raten unb yam ©d^luf eine füge ©peife,

famt grüc^ten, ?5feffer!u^en unb 55bnig^berger sojarjipan.

eine fajl no^ grbßere €infac^§eit ^errfc^te ^inflc^tlic^ ber

5Beine; nac^ ber ^n^^pt würbe ^^txtt) gereicht; bann aber trat

ein SKotwein öon mdfigem ?5rei^ unb mdfiger @&te feine §err^

fc^aft an unb bielt fic^ bi^ jum Äaffee. !Da^ S3efonbere, ba^

biefe gejHic^feiten ^atten^ lag alfo ni^t im'CKateriellen, fonbern,

fonberbar ju fagen, in einem gewiffen geizigen Clement, in

bcm Zon, ber ^errfc^te. IDiefer war, auf Slnfang unb Snbe bin

angefe^en, ein febr öerfc^iebener. 2)en 2(nfang machten fein

piliilerte Soaffe, mitunter — namentlich wenn ba^ ge(l ju^

gleich noc^ ein gamilienfefl, alfo Geburtstagsfeier ober btm

ibnlic^ßS war — auc§ ?8erfe, bie, waS gormgewanbt^eit unb

glödlic^e Pointen angebt, ni^tS ju wönfcben übrigließen. 3^
f)abt noc^ öor furjem wieber einiges berart unter ben 53apieren

meines !8aterS gefunben unb bin cr(!aunt gewefen, wie gut

bai alles war. ftumor, M^, 5Bortfpiele fehlten nie; bei be^

fonberen ©elegenbeiten aber !am auc^ baS ®eföbltJolle jum

aiuSbrucf, unb bie, bie einem richtigen ©efübl am fernflen,

bm ^Delirium aber am n^flen panben, erhoben Pcb bann^
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reöclmdgtg öon t^rcn $(d§en nnb öingen auf 5en SRcötiet ju,

um tiefen ju umarmen unt) ju füffen. ©ic^ Äüffen bejeidS^nete

{et)eöma( ben S5eötnn ba ^weiten ftdifte t)e^ gejlc^. 3^ »^^^^t^

tann bk Safcl getie^, Je freiet wuröe Me 3:afclberet)famfe{t,

bk nun, öor nic^(^ me^r erfc^redent, aUhalb ^u ten Übermut

tigilen, oft beth jufaffenben ödnfcleien ot)er, wo f!(^ t>tefe öer^

boten, toeniöPen^ ju perf6nUc^en ©c^raubereien ^inöberleitete.

@enau baß, toa^ man {e^t „ujen" nennt, ßine^ btt an^f

erlefen(!en Opfer Mefer £iebUn9^befc^dftlöunö ber öanjen Xafet^

runbe toar, tole fc^on in froheren Äapiteln angebeutet, mein

^apa. Un^ii »ugtc man, ba^ er, auf Äonöerfation ^in an^

gefe^en, brei ©tedenpferbe ^atu: bie iKang^ unb Orben^^

eer^dltniffe be^ preuftfc^en (Staate^, bie einwo^nerja^I aller

^täbtt unb Slecfen unter Sugrunbeleöunö ber neuef^en 3<i&^

lunö unb bie SRamen unb fterjogötitel ber frans6flfc^en 5Kar^

fc^dlle, einfc^ließlic^ einer Unfumme napoleonifc^er ainefboten,

bie le^teren meij^ in Originalfaffung. «Mitunter würbe biefe

gaffung auf ©a^bilbun^ unb @rammatt! ^in beanjlanbet,

worauf mein in bie Snge getriebener $apa mit unuerbröc^^

lieber 9lu{)e antwortete: „sJKein frans6f!fc^c^ ©cfü^l le^rt mic^,

ba^ e^ fo Reifen mug, fo unb ni^t anber^", ein Slu^fpruc^, ber

natürlich ben ^\xM nur (leigerte.

3a, ißapoleon unb bie «OJarf^dllel

©a^ 5ßtffen meinet S5ater^ nac^ biefer ©eite ^in war gerabe^f

SU jTupenb, unb ic^ öerwette mic^, ba^ e^ bamal^ feinen ftij^orifer

Qob unb a\x6) {e^t nic^t gibt, ber, toaß franj^Pfc^e ^tu^^f unb

^erfonalanefboten anß ber 3^tt t)on SJ^arengo bi^ 5ßaterloo an^

ge^t, auc^ nur entfernt imjlanbe gewefen wdre, mit i^m in

bie ©^raufen ju treten. 2Bo er alle^ ^er f)atu, ijl mir rdtfcl^

^aft. 3c^ fann e^ mir nur fo t)or(lellen, ba^ er in feinem @e^

bdc^tni^ ein ga^ ^attc, brin wie öon fclber alle^ ^ineinft.l, \t>a^

er bei feiner unau^gefe^ten ^eftüre öonSournalen unb ?9?i^scllen^

fammlungen in eben biefen, al^ feiner 55affton bienenb, üorfanb.
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Obenan auf bem öon l&m be^errfc^ten Gebiete (tant) natura

U(^ SRapoleon fclbil^, an bcm er übrigen^ merftvörbigecweife

tie ©anft^§elena;?3:a9e t)or ten Sagen feinet folöatifd^n

SEu^me^ beöorjugte. Sann folgte SRet), fein ganj befonteret

StebUng, beinah Stbgott. 2Ra^ Mefem aber, In einet f&tt öon

©altomortale, fprang er ober alte »eiteren, me^r ot)er »eniöer

berühmten ^Karfc^dUe, für t)le er famt unb fonber^ nlc^t atlsu^

ölet übrlö ^atu, ^Inweg unb »anbte ftc^ fofort btn ©rbfen

itoelten unb brltten Stange^ ju, alfo ^ämttn wie 9lapp,

©uroc, SßanfoutJ), (Sambronne, griant, Sännet, liefern Ie§^

teren, ber fc^on 1809 bei @rof^3t^pern ftet, war er fajl fo s«^

^etan tt)le feinem ilebUnge 2ßet). „3a, blcfer £anne^, blefer

$erjoö öon SKontebeUo! ©onberbar. dt foH fe^r bcfc^rdnft

öetoefen fein. 2(ber am Snbe, toa^ tut ba^? 2Rej) war antüf

befc^rdnft/' Unb fc bewies er a\x^ ber S5efc^rdn^t^elt be^ einen

bie @rbfe be^ anbern ober (lelUe tt)enlö(!en^ ble Söebeutung^^

loflgfelt ber 0««!^» SJefc^rdnft^elt^frage fe(!. 3« feiner §ln^

nei0ttnö ju ben flelnen ©rbgen lag aber nl^t^ t)on Suf^^H ober

Saune, gani Im ©egenteU, er tougte ba^ „5Sarum" rec^t Qnt;

mitunter toaren e^ nur äugerllc^felten, unb l^n belfplel^toelfe

über Sflanfoutt), ber eine Äörafflerbblflon fommanblerte, fpre^

<^en ju ^6ren, toar ein öodfornmener ftoc^genuf SRanfoutt)

jlanb bann leibhaftig tor einem. 3^^ tvar In blefen ©Ingen f^lleg^

llc^ fclber fo ju^aufe, ba^ Ic^ ^dtte fouffHeren f6nnen. SBo^er

ba^ fo !am, batjon er^d^le Ic^ an anbrer ©teile, toenn l^ t)on

meinet 25ater^ „fofratifc^er sj^et^obe" fpred^e.

SJorlduPg aber, nac^ biefem (gyfurfe, ^ntM ju ben ©efell^

fc^aft^abenben fclb(t, beten zweite ftdlfte regelmdflg ble Äo^

m6ble be^ SRecfen^ unb 5luftle&en^ &erauffü()rte. ©elbjl al^

^Irt war mein 25ater nlc^t ftc^er bagegen, e^er, ba^ flc^ ba^

SReden babel öerboppelte.

58on einem blefer Slbenbe, ber mir no^ befonber^ lebhaft

Im ©ebdc^tnl^ 1(1^ mll feiner auc^ In fpdteren ^af)un noc^
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b^Utß ult^ in aUec^ant) Sinid^eitcn ^tba6)t wutt)c, toiU ic^

^ler etjd^len. ?Kan war fc^on beim J)e(fert nnt> fang eben ein

$ict), t)a^ ÄOttteftor 95et)a, ein ©(ieffo^n btx in einem frö^ete»

Äapitel etnjd^nten f(^6nen grau gleichen SRamen^, nac^ ^er

5Kelöt)ie öon „0 ©c^ill, J>ein ©dbel tut m^" getic^tet ^atte.

sjRelne ?Kuttec nnb teren ©c^weflet — tie Äaffeef!un^e tüdtt

bereite ^eran— Ratten »ie ^etf6mmli(§ auf bem gelben SJJoird^

fofa ?5(a§ genommen, ic^ felber aber toat auf gut &iM mit

^ereingefc^löpft unb ^ielt mi(§ in SRd^e üon Äonful Z\)omp\i>n,

ber fl(5 benn au^ ein öergnögen bavm^ machte, mir jum

ärger meiner SÄutter immer neue CKaffen Xraubenrojlnen iu^

iujletfen. Sbompfon, bec^uem in aUem, fang bai 6c^iU^£ieb nic^t

mit, unb nur immer, »enn ber SKefrain fam, Pet er mit aUer

SKac^t ein. 3im oberen (5nbe ber 2;afe( aber faß Äommer^ien^

rat Äraufe unb fagte, tod^renb er jlc^, at^ ba^ £ieb fc^wieg,

ju meinem 58ater toanbte: „6age mir, lieber S5ruber, bei

biefem Hebe öon ©c^iU ober boc^ nac^ ber SOJelobie ton ©c^Ut

i(l mir mit einem SKale toieber ,95ertranb^ 2lbfc^ieb' einge^

fallen. 3« toelc^em gufammen^ange, toeig \^ nic^t, unb i(l

atx^ am (Snbe gleichgültig; id^ mbc^te nur wiffen, ifl blefer

^ertranb in ,S5ertranb^ Stbfc^ieb* berfelbe, ber mit auf ©anft

Helena toar?"

„©etoif ifl e^ berfelbe. S^ gibt nur einen. 6r »ar, glaube

i(^, mit in 6aint^€t)r unb f)am bie f(^todrmerifc^(le £iebe für

S^apoleon, noc^ mebr al^ @eneral füapp/'

„©a^ muß toobl fo fein, benn ic^ i)ahe ba ^etxte in ber

2^ime^ einen 2(rti!el über bie nun @ott fei ©an! jurücfliegenben

©anft^$elena^3^age gelefen unb bei ber ©elegenbeit, ic^ muß

boc^ fagen in meinem Staunen, erfahren, ba^ ^ertranb in ju

toeitgebenber £iebe ju feinem Äaifer biefem feine ibm an^

getraute grau jeittoetlig abgetreten f)<(ben foU, fo bai 2Ra^

poleon getoiffermaßen breimal öerbeiratet toar, Sofepbl«^/

Sparte Suife unb fOlabame ^ertranb» 3^ ^^^^ ^^^ toiebm
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$ole», i(^ put>' e^ ettoa^ tUutkhtn txnb m^(^te »Iflfeti/ wie

bn t)t(^ ju Mefer @ac^e |leUjT. SEBöcbejI tu . . meine Uebe

greuttMtt toitb öerset^en/' unt) er öerbeuöte ftc^ öege« meine

CKufter, „tt)Ärte(l t>tt Mc^ ju einem d^nllc^en %tt totaler Oluf^

Opferung entf^loffen ^aUnV
„Vinbtbimt, wenn Ic^ ^ttttmb ö^wefen toÄre/'

„S)a^ fint) 3lu^pü^te, lieber SJruter, SBenn tu S5ertran5

öewefen tt>dr(ll SRatörUc^. 5Ble SSertranb batühtt ba^te,

ba^ »Iffen wir; feine i^ten fprec^en. SJber l^ m6^te »Iffen,

tt>le b\x bi6) perf6nU(^ ba^n öer§dU(l. g)jeln Brüter ^bmtb,

t)er t>en 2(rtl!e( auc^ d^l^f^tt, fprac^ öon 3nfamle/'

„öa^ Ijl ju ^art» 9(Ue fotc^e gragen empfangen In ten

oberen SReglonen eine neue, öon bem ©eto6§nIl(^en mebr ober

»enlöer abwelc^enbe SSeleu^tung; ble moratlfc^en 3tnfc^au^

uttgen öerfc^leben flc§ Infolge bauon unb »erben freier. 3c^

plante, ba^ ble Sntfc^elbung bei SRabame S3ertranb gelegen

f)au SBoUte f!e, fo toar tß nur In ber Orbnung, »enn ^er^

tranb felbfl Im fünfte ber Ui^alität nlc^t bmter feiner grau

iuröcfblelben tooUte. ©u barf(][ m^ nlc^t üergeffen, bai ber

Äalfer ober ba^ öerfögte, toa^ man 2)dmonl^mu^ nennt,

grlebrlc^ ber ®roge ^am ba^ auc^; fein Singe jwang ben ^\U
len ber 3)ienf(^en."

//3c^ glaube, ba^ b\x rec^t §a(!, unb tolr mÄjfen am (Snbe glÄd^

Uc§ fein, baf tolr nlc§t In {enen oberen SReglonen leben; tolr

todren fon(l t>or nlc^t^ flc^er."

„©Inb tolr auc^ nl^t. 3m abfoluten ^taat gehört alle^

bem Ä6nlg; er fann mir nlc^t blof meine grau nehmen, auc^

meinen Äopf.''

„©a^ ^at er fc^on," unterbrach meine «Dhitter unb jlanb

auf.

311^ ble @d(!e fort waren unb ble gen(ler um frlfc^er 5uft

willen tro§ ber mltelnf!r6menben Ädlte weit ge6ffnet würben,

ging mein Später mit aufbem SRöden iufammengelegten ftdnben
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im 3ittimec auf unt) ah, 30^emc SRttttec fa^ i^m eine SBeKe ^n,

bann fagte fte: „'Sinn, £otti^, ^tt ge^jl ja auf unb ab wie ein

©leger. £)u l>i(l wo^t (^oU darauf, baß t)u, wie Äraufe fagte,

beinern greunbe 3^apoIeon ble britte gtau angetraut f)aH\"

SÄein Später nicfte.

„^zttil bn benn nic^t^?" fu^r (le fort, „gar nic^t^? einen

S^d fragen fte bic^ nac^ ber €int»o^nerja^( öon S5upte§ube,

ben anbern Xag wollen fte toiffen, toa^ me^r fei, ba^ di^enlanh

am roten 2lb(erorben ober bie ©^leife. £)ur(^f(^au|l bn benn

nic^t btefe ^offe?"

^m 55ater nidte toteber.

//3«/ Soui^, toenn bn ba^ aiU^ burc^fc^aujl, bann begreife

ic^ bic^ ni^t, bann »eig ic^ nic^t, warum bn i^nen immer

toieber ben ©cfatten tu|^/'

„9Beit ic^ ein artiger 5Rann bin unb guter 5GBirt/'

„@uter SSirt. 32un ticUeic^t. 9(ber ba^ ijl e^ nic^t. 2>u

^a|l blog bk grenjentofe ©c^tod^e, beine Oefc^ic^ten immer

wieber anbringen ju wollen, unb bijl fc^limmer al^ bie fc^limm^

(!en 3tnefboteneri(ü^ler, bie, wenn man i&nen fagt, ,!enn' ic§

Won', f!c^ nic^t (^6ren laffen unb ru^ig weiterfprec^en. 31^ ^^

ni^t fo? f^aV i^ ni^t re^t?"

„3c^ glaube beinah, ba^ bn rec^t ^a(l. Slber wa^ tut ba^?

€in jsber \)at fein ©te(lenpferb, unb wir wieber^olen un^ alle.

Siimm mir'^ nicl)t übel, bu wieber^oljl bic^ auc^ unb betonfl

namentli^ ticle^ . .

."

„S5itte, nic^t^ baüon."

„Sluferbem aber ne^me ic^ bei biefen 2>ingen alle^ Srn(!e^

ba^ för mi^ in 3(nfpruc^, ba^ ic^ in einem fort befiiffen bin,

nü^ic^e Äenntniffe ju verbreiten. 3c^ ^i« ^^i« elenber 5Ki^^

unb 5Bortfpielidger, ic^ fultiöiere §t(lorifc^e^ unb ^elfe nac^,

wo na^ju^jlfen ij!. Unb bu wirjl nic^t bej^reiten, ba^ bie

©umme ^iflortfc^er Äenntni^, namentlich bei ben ©tubierten,

ungemein gering i(l. £)a^ mit S5ertranb . . . nun {a, vielleicht
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f)htV i(^ ant)ec^ antworten foHen, l>enn Pe »oHten mic^ t)Ot

t>it in !8erköen^eit bringen» ^Ut e^ ijlf i^nen nic^t gelnngen/'

,,£ett)er nic^t. Unt) ta^ ijl t)aö ©^Umm(!e öon ter ©ac^e/'

elftem ÄapiteL

SBa^ wir in S^an^ unt) ©tatt erlebten.

®ie wir in unfcrm ftanfe lebten, ba^itx jeigen war 3inf^

0abe t)er beiden öorigen Kapitel; in tiefem wiri) e^ ftc^ nm
£)inöe hanteln, t)ie wenigpen^ jundc^fl ni^t t)ur^ unfer Sutun

öefc^a^en, fonöern, üon äugender an un^ ^erantretent), ba^

t)on un^ geführte ^du^lic^e $eben nur begleiteten, be^ie^ung^^

weife moMten. „5ßa^ wir in S^anß nnb Btabt erlebten''

\)ah^ ic^ brum aU Überf^rift genommen.

a^ war be^ ©uten unb SRi^t^@uten ^ttabc genug.

3m allgemeinen gilt ba^ jwifc^en bem ©turje 32apoleon^

unb bem Xobe griebri^ $Silbelm^ III. liegenbe ajierteljabr^

bunbert al^ eine ereigni^arme ©tagnation^epod^e, toa^, auf^

@anje bin angefeben, a\x^ mebr ober weniger zutreffen mag.

©erabe ba^ i)a\ht Sabrje^nt aber (1827 bi^ 32), ba^ icb in

©wtnemünbe öerbrac^te, brachte, bie ©tagnation untere

brec^enb, be^ 3ntereffanten eine gan^e gÄlle: bie 95efreiung

©riec^enlanb^, ben ruffifc^^tÄrfifcben Ärieg, bie (Eroberung

t)on Stlgier, bie 3uliret)olution, bie £o^reifung SBelgien^ öon

ftollanb unb bie groge polnif^e 3nfttrre!tion. 3^ werbe benn

auc^ weiterbin in einiger Slu^föbrli^feit ju berichten b«ben,

wie biefe fernen Sreigniffe bie SBewobnerfcbaft unfere^ §aufe^

berübrten, öor allem aber mein eigene^ junget §:rs, ba^ für

folc^e 5:)inge üon fröb auf erglÄbte. Sund^ll inbeffen laf icb

bie ©taatöaftionen a\x^ bem ©piel unb erjdble öon bem, wa^
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flc^ a\ß @(at)terel9ni^ «ntec unfeta Stugen itttrug. %\lm

bin^^ trifft e^ flc^ baM fo, ^af ic^ um ber S&ronologle tpiUen

meine be(le Äarte gleich juerjl au^fplelen muf. S^ war Me^

bic ©efc^lc^te öo« ^3J^o^r util) feinet grau".

©er »ar ?Ko^r?

Äutfc^er €^m ^atte gfelc^ am Xage nac^ unferer 3(n!unft,

a(^ wir ten erfreu Umganö t)urc^ unfer $$a\x^ machten, Me

grage öej^relft, war aUv nlc^t weit bamit gekommen, unt> er(l

etliche SBoc^en fpdter, M Ic^ öon ungefd^r wleber ban SRamen

„5D^o^r" ^6rte, fragte lc§ €^m, wa^ e^ bamlt fei. ©lefer, ^er

nur ju gerne taöon fprac^, na^m mlc^ anä) gleich mit In feine

Äammer ^Ineln, mb wd^rent» er p(§ ba an Me §d(!fe^a^e

(lellte un^ ju f(^nelt)en begann, faf Ic^ auf einem ©cremet

neben l^m nnb ^bm feiner ©efc^lc^te ju. „3«/' fo f^J»? ^*^

(natÄrllc^ aUe^ In ?Jlatt^eutfc^) nac^ einer ©elte, „fo war bai

mit SRo^r mb feiner grau. JDle flnt nu Mb' In ^rlfon, unt)

Me grau l^ fran! nnb verfallen nnb mac^t e^ woU nlc^t lange

me^r, er aber, er W oben auf, unb ber alte ^le^fer bröben

meint auc^, ,an^ £eben gingen f?e l^m nlc^'. Unb ba^ l^

anä) richtig unb l^ noc§ öon Stnno 6 ^er. ©a war er @o(bat

In SKeglment ?K6Uenborf, unb SRapoleon, aU e^ bei 3ena

nlc^ rec^t weiter wollte, foll ba ganj wÄtenb gefagt ^aben:

.SBer l^ benn blog ber Äerl bal ©o wa^ i)aV Ic^ ja In meinem

ganzen 2eben noc^ nl^t gefe^n.* Unb unfer Äbnlg, al^ er wleber

ein bißchen In SKu^e war,^at auc^ an SKo^r'n fc^relben laffen,

er fbnne (Ic^ eine @nabe au^bltten. Unb ble ©nabe, ble ^dngt

noc^, ble l^ noc^ nlc^ 'runter, unb be^&alb fagt SÄo^r Immer:

,@le !6nnen nlc^t, auc^ wenn (?e wollen; Ic^ ^aU be^ Ä^nlg^

©nabe'.

^a^ flang fowelt ganj gut, aber toa^ blefen ©c^lugworten

g^m^ torau^glng, alfo ble eigentliche ©efc^lc^te, ble Hang

fc^llmm, unb e^ lief mir babel falt ober ben diüden. CKo^r

war ein «Kann t)on 3Rltte SJlerjlg, ein guter £lc^terfc^iffer, ber
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jwifc^en Stettin mb (BtoinemünH fu^r mt> immer allec^ant)

Äaufmann^wacen mithta^te, toomit et t)ann §ant)et ttieb.

€t: fpieUe jt^ auf ten alten ©olt)aten au^, ^ielt Ordnung nnb

f}inftanb mb toat groß mb (larf unt) too^lö^^i^^^«» Unt) an6)

geöen feine grau tag ni^t^ tjor. Si^ec mit einem ^ak war

et t)oc^ untet 55Uans, ot)et öielleic^t wat e^ auc^ Mof, tag et

feine S^ah^m nic^t Bedingen fonnte, furj mb gut, at^ et in

€tfa§tun9 ^tUa^t f)<xttt, bk SSittue Saffa^n, tie mit einet

jungen Monden ^etfon am 9tat^au^pk|e ttjoi^nte, ^abe

100 Zakt in i^tem alten U^rf^tanf öetflecft, wat e^ Bef^toffene

©ac^e: bk aUt %ta\x mußte (letben unb bk {unge ^etfon mit

SJJo^t^ grau xoat mit einöet(^ant)en; ja, einige fagten, fte fei

fc^ult). S)a^ wat tüo^l fo um gaflna^ten 3tnno 26. ?iÄo§t

fam t)on ©tettin ^\xxM \xnb legte am C5otoerf an, grat)

gegenökr öon t)em Olt^offfc^en ©ajl^of» (S^ ttjar fd^on bmkl
Uttb fo ging er tenn ju ter Sßitwe $affa^n mb fagte t^iefer,

(te foHe nad^ t)em Si^terfc^iff fc^i^en, ta fei feine grau mb
warte mb mtbe bcm ^äb^cn ten ©a^ Äaffee geben, ten er

för fte mitgebracht §abe. S)a^ COJdt^en ging tenn auc^.

Unt) nun war er allein mit bcv Otiten« SJJit ter war er rafc^

fertig, Stber balt) tanac^ fam bk junge blonde ^erfon öom
S5olltt)erf jurÄtf. 5Ba^ nun gef^a^, ba^ weip man Blog au^

3JJo&r^ eigener S5eic^te, wenn er mitunter, t>on fur^tbarer

5(ngj^ gepadt, nac^ tem @eijHic^en rief oter nac^ Suj^ijrat

Äirjlein, tem er alle^ fagen »olle. @o jlarf er war, er ^äm
fte nic^t bezwungen, toenn i^m feine grau nic^t jur §ilfe ge^

fommen todre: ba^ toat fo ter Hauptinhalt btt @efc^ic^te.

3c^ fenne auc§ bk ^injel^eiten, aber ic§ er^d^le (te nic^t, 2Rur

foöiel §ier; fle geben ein fur^tbar anfc^aulic^e^ ^ilb öon ter

5Kac^t mb Äraft ber SSersweiflung, Stile follten fic^ ba^ in

allen Lebenslagen gefagt fein laffen, auc^ im Leben ber ?ö6lfer.

2ln ?3erborgenbleiben ober an 2tblen!en auf anbere war nic^t

ju benfen, unb eb' ein Sag um war, waren 3Kobr unb grau
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in Seffeltt. «Darüber waren nun beinah anbctt^db ^a\)te t>eu

gangen, un^ noc^ immer fc^webte Me ©ac^e. ©onberbarer^

weife fann tc^ mic^ nic^t entfinnen, bamal^ unter einem be^

fonberen 3(ngPgeföbte gej^anben ju ^aben, auc^ nic^t einmal,

M i(^ eine^ Xage^ fc^on bei ©unfelwerben an bem mi( €ifen^

traiUen t)erfebenen ^atbau^gefdngni^ öoriltberging unb bie

©trafenjungen mir zuriefen: „Äud, ba il§t «DJobr/' 3lu^

biefer meiner tjergleic^^weifen iKube würbe \^ er(? aufgeflbrt,

aU ti an einem Oonnabenb, ic^ glaube, e^ war im grö^Ja^r

28, \)k^: „§eute finb fle gekommen." ©ie, bk gefommen fein

foUten, waren ber ©c^arfric^ter unb feine Änec^te. (iß f)attc

auc^ feine Slic^tigfeit bamif, fboöon ic^ mic^ balb felbfl Äber^

leugen follte. 3^ben Ülac^mittag machten wir, mein 35ruber

unb i(^, einen Spaziergang an bem fc^on in ben ©önen ge^

legenen Äirc^^of öoröber, auf ben ©tranb ju. ©0 auc^ an

jenem ©onnabenb. 2)er Äirc^^of lag bereut hinter un^, unb

ba€ 3)?eer, wenn ber SEBeg tttoaß anffieg, bli^te fc^on bißt unb

ba öor un^ auf, al^ wir pl6§li(^ einer Slnjabl t>on beuten an^

ftc^tig würben, bie linf^ ah uom 5Bege in einer t)on ©tranbbafer

Äberwac^fenen S)önenfc^luc^t ein fonberbare^ ®erü|l auf^

fd^lugen, nic^t öiel grbfer al^ ein grofer Sifc^, ©ie flopften

gerabe groge SRdgel, mit (gifenringen baran, in bie 95retter btß

?Jobium^, barauf auferbem noc^ §oU!l6§e fTanben, ein ^albe^

©u$enb ober ein paar me^r. ©ie £eute aber, bie baUi be^

fc^dftigt waren, waren nic^t Simmerleute, fonbern bk, t)on

benen e^ b^^S/ Mi ff^ gefommen feien", ©ie liefen f!c^ nic^t

(I6ren, unb wir unfrerfeit^, nac^bem wir ba$ unbeimlic^e S5ilb

un^ eingeprägt, gingen rafc^ welter auf ben ©tranb ju, wo

ber Solid auf^ 5Keer un^ wieber freimachte.

©egen IDunfelflunbe waren wir auf einem Umwege wieber

in unfrer SEBobnung juröd; aber ba würbe nic^t öiel öon bem,

wa^ beüorflanb, gefproc^en, unb erjl am 3(benb erfubren wir,

baf mein ^apa mit babei fein werbe unb baß Äommanbo b«be.
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Stlc^tiö, e^ war fo. 9(1^ groget, jlattll^et ?ÖJann ttnt) iSiaet

WM et au^etfe^en, ön t)et ©pl§e t)cc ibetoaffnefen SSörgerfc^aft

itt marfc^ierett nnb 5raugßn cor SJeglnn btt dpttntion ba^

St^afott mit feinen beuten tcelöf6tmlö ju umfleUen.

^U ^et Montag ta toat; Ic^ t^attt Me gan&e iRac^t nlc^t ge^

Wlafen, fa^ Ic^ ()enn auc^ meinen 25ater In qjontlfifallbtt^. €r

^«tfe einen ftut mit einer gebet auf un5 trug einen foloffalen

©c^leppfdM, tJeffen Manfe SRefpngfc^elbe mit noc^ In Mefem

SJugenMlcfe Dot Singen jle^t. 2)le gtetwlUlöenbüc^fe, Me feine

S5Ä(5fe toat, ^atte l^ten öetjlaubten $la§ jtolfc^en bcn ^nu
fc^tdnfen nlc^t öetlaffen, benn aB Offi^let töat e^ fein iKec^t

nnb feine ^fllc^t, nut btn ©i^l |u fönten. SEBlt Älnbet

fc^Uc^en un^ M In Me SR&^e be^ fRat\)an^pia^^, t)on too au^

öet gttö f!(^ al^bdt) In SJetoegung fe^te, et|l eine Slbtellung

©(^ölengUöe, bann Me ©c^lelfe mit ben Selben SJeturteUten^

tec^t^ mb llnf^ öon ein paat bct bejien ©c^Ä^n begleitet,

abfc^Uefenb bann ble g^famte bewaffnete 95ötgetf(^aft^ ©le

^tabt toat tt>le au^gejtotben, alle^ btangen obet Im befolge,

©le ble legten aufet ©Ic^t toaun, jogen »It un^ In unfet S^a\x^

intüd, €lnlge befteunbete ©amen begleiteten meine ^\xtut,

ble metfwÄrblg tu^lg toat; f!e fanb aUt^, wa^ öotglng, nut

In bet Otbnung, 9tug' nm 2luge, ^a^n um 3a^n, unb lieg ben

©amen, ble mit bei un^ elngetteten waten, ein &lai qjottweln

tel<^en. JDann fptac^ jle t)on ganj anbetn ©Ingen; fle »oUte

falfc^e ©entlmentaUtÄt nl^t auffommen laffen unb f^attt tec^t

wie Immet.

3niWlfc^en gingen ble ©Inge btan^tn l&ten ®ang. ^it bet

^an ging e^ tafc^. ©ann fam SRo^t an ble Stelle» ^an legte

l^n auf ble ÄI6^ — benn ble bot^une^menbe qjtojebut wat

ble bti SRdbetn^ — unb fc^ob l^m bann einen jut Schleife

gefc^lungenen @ttl(! tafc^ um ben §al^, bet nun, butc^ ble

SKlttge ^Ittburc^, öon jwel ©elten f)et fe(l angejogen wetben

feilte, ©a^ wat, bamlt et feflet liege; aUt eigentlich wat e^.

18'
179



um bet Üual ein tafc^ere^ (Snbe ju machen; ein fe()r ^u bllUöen^

t)e^ 93erfa^reiu 3»i f^J^^« SJJomente jeboc^, tx)0 Me ^nec^te,

t)ie c^ gut meinten, ten ©tttc! fc^atf anzogen, rtf liefet t)on

t)er babei angewanbten ©malt, unt> ^oi)t, bct U^ jum legten

9(u9enMic!e t)en unftnnigen Glauben an feine SSegnat^igung „noc^

t)on 3^na ^et" fcf^ge^alten ^atte, tid^tete fic() auf, fixierte t)en

neben i^m |^e^ent)en ©c^arfric^ter un^ fagte mit einem öcauftgen

greut)enau^t)ruc! im ^tuge: „%at toivb nu m^ sjjju^t'n?"

er ^atte nic^t lange ju warten. €ine neue, flc^ um feinen

§a(^ legende ©tridfc^leife war t)ie SlnttDort auf feine grage.

Oegen ii waren ade'Don ba ^pefution jurörf, mein Später

in ft^tUc^er (grregung, aber biefe boc^ auc^ wieber gebdmpft

burc^ ba^ @cfö^l ber öerantwortUc^en 5^ommanboroUe, bie

fein Seil M ber ©a^e gewcfen war. ^r er^d^lte ben Sergang

Siemlic^ rubig, nur mit befonberer S5etonung einzelner fran^

j6ftf(^er 5©6rter wie ^ö^affacre, ©angfroib, pitot)able, p benen

er immer griff, wenn er ttwa^ f^arf marfieren wollte. ?ÖHr

war jumut, al^ ob wenigjTen^ ein Unwetter ^erauftie^en ober

eine ©onnenftnj^erni^ (lattpnben möffe; e^ fam aber nic^t^

berart, unb in öer^dltni^mdgig furjer 3^i^ — tt><*^ ^^^ bem

langen ©c^weben be^ ?5roieffe^ jufammen^dngen mo^te —
war alle^ öergeffen.

3nbcffen bei bem geringjlen ülnj^og, unb ber fam 6fter

al^ mir lieb war, war bie ©a^e boc^ wieber ba. 2)a^ ?OJo^rf(^e

(S^epaar ^am einen ©o^n ^interlaffen, einen fc^warjen, etwa^

fonberbaren 3«ttö-« '^^ meinem Sllter, ber wie ein 39^1 ««^^

fa^, fo flanben i^m bie furjen flarren §aare t)om Äopf aK

(it merfte auc^, ba^ ic^ i^m na^ ?0^6gli^feit au^ bem 5Sege

ging, aber er war mir barum nic^t gram, benn er ^atu bei ben

SÖegegnungen bo6) wo^l ^erau^gefü^lt, ba^ ft^ in mein ^nu

fe^en bie Seilna^me Aber fein @efcf)i(! einmifc^te.

©c^liegli^ war id^ wo^l nur noc^ ber einzige, ber ftc^ mit

ber ©a^e, wenigflen^ öoröberge^enb, befc^dftigte. Unb ba^
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tarn fo: "^a^ulan^ i)attt ba^ tkint Btaktcn^a\xnt)a\x^, btin

^er ^otb gefc^e^en toat, (eec gepanten, unb bk Sßlumeu in

bem ^atböertt)üt>ertett fBocgarten I^tÄ^tctt föt niemanbett. ©a,

im ©ommer 30, aU i^ bei unteröe^cnt)et ©cnne mit meittem

^apa t)om ©eebaöe juröcffam unt) bei btt ©elegen^eit auc§

^en diat^an^pU^ mb ba$ (BtakUn^mn^anß pafftecte, fa^

i^ mit einem S5^de, ba^ bk h\^ b((^m öefc^Ioffenen ötünen

3alouften aufgemacht mb bk fteinen genj^er öe^ SSo^ti^htT^

mer^ ^ebffnü tvareti, 2(n einem öerfelBen aber faß ein ©eric^t^^f

aftuariu^, ein ftöeler §err, t)en i^ fe^r ^\xt fannte, unt) butterte,

wd^rent) er Sabaf^wotfen in bk Suft btie^, in einem t)OC i^m

liegenden atftenbünbel (Sc faf fo, tag et eine gelbe sjj^aben^

(laute linU unb eine rote re^t^ f)am* ©a^ ©anje war ein

S5Ub dufer(len ^e^agen^. 3^ toie^ barauf §in unb fagte ju

meinem Später: „©a^ i(T ja gerabe bie 6tube .
." „3a, ba^

ijl bie ^txx'bt/' toieber^otte er; „mein ©efc^matf todr' e^ m^
ntc^t." Otber mit biefer furzen ^Semerfung toar e^ ab^ttan,

mb ic§ empfanb an Jenem Sage jum er(len ?9Jale, toa^ i^

feitbem fo oft empfunben ^attt, ba^ e^ mit ben ©d^re^en^^

bingen eine eigene SSetoanbtni^ ^at, gerabe fo wie mit ber (im

toirfung öon ©türm mb Unwetter auf un^. Einige fbnnen

M ©türm ni^t f^Iafen, anbere aber fd^tafen bann am bejien

unb toi^etn fi'c^ mit einem genj befonberen S5e^agen in i^re S)e(le.

?D?ein SSater, aU toir öom Slat^au^ptai^e famt feinem feine

pfeife fc^mauc^enben atftuariu^ toieber nac^ §aufe famen,

erjd^lte natürlich t)on meinem (Sntfe^en ober ba^ toieber be^

too^nte S^anß. StUe tagten mx^ an^, befonber^ bie ©ienjl^

leute, unb bie gute ©(^r6ber fagte: „S)a^ fehlte auc^ noc^,

ba^ folc^ :^erl toie ^o^t arme ^cntt um i^re ^ku bringt/'

3c^ mugte mir ben ©pott gefallen laffen, unb mein ?8ater,

ber guten ©(^r6ber jupimmenb, fpra^ t)on ?a3eic^lic^feit unb

©(^toac^e. Sro^bem träfet fl^ fo, bag ba#lbe 3a^r noc^ mir
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nnb meinem 3(u9(Tdefu^te ju einer 2(ct SÄec^tfertigund öet^atf,

un^ imac toat e^ mein $apa fel5er, 5en bit Idn^fl abgetane 6e^

fc^ic^te, fe^r gegen feinen 5Bitten, bo^ tt>iet)er gepadt ^aben mußte.

©et SRoöembet f)attt mit einem richtigen 3Rott)tt>e(ler ein^

gefegt, unt) t^a^ nic^t ^inau^ mufte, fag am toarmen Ofen*

sjJ^ein Später aber, ber fic^ fagen mochte, baf fein ©c^immef,

^er Oberhaupt immer über fein Znn unb Waffen entfc^ieb, fc^on

feit einer ^atben SBoc^e nic^t an^ bem (BtaU gekommen fei,

fe^te flc^ in ben Dattel unb ritt auf ben 6tranb (u. 6pdtna(^/

mittag »ar e^ j^iUer geworben, unb bie SKonbflc^el (lanb fc^on

blag itt)if(^en jerriffenem &ttobU, aU er, bie ©Änen pafflerenb,

pl6§li(^ in unmittelbarfle SRd^e ber 6teUe tarn, »o f!e ,,SKo^r

unb feine grau" eingefc^arrt Ratten. Unb t^ftt fa^ er a\x^,

bx^t neben f!c^, ben fleinen ©^lingelpfab, ber auf bk ©teile

jufü^rte. 2)a mit einem SRale wollte ber ©c^immel nic^t

weiter, bog nac^ rec^t^ ^in a\xi unb pruflete unb fc^dumte fo,

ba^ e^ bie gr6fte SKÄ^e (ojlete, an ber ©teile öorbeijufommen.

//3c^ tt>^^^^/ ber ©c^immel ^at gewußt, ba liegt ?Ko^r; ober

er ^atte wenigf^en^ bk SBitterung." SReine SÄutter aber lachte;

,;^enn f!(^ boc^ alle^ fo leicht erfldren liefe, ©u ^afl bic^ ge^

dngl^igt, unb al^ ba^ Zkt beine Stngfl merfte, ba tarn ii auc^

in Slngjl. 3«^ glaube nic^t an ©pu!; aber c^' ic^ glaube, ba^

fic^ bein ©c^immel um ^o^r unb feine grau fömmert, bCL

glaub' ic^ b0(^ noc^ e^er an ben alten ©eitler oben."

S)ie ©c^lufWorte waren fc^erj^aft gemeint; ic^ na^m fle

aber fe^r ernfl^aft unb ^brte nur ^erau^, b(x^ e^ mit bem alten

©eitler boc^ auc^ etwa^ auf f!c^ ^aben möffe. Sro^bem

fonnt' ic^ nic^t baöon laffen, mic^ immer wieber an bie ©teile

jwifc^en Ofen unb ©e^ranf ju fe^n, öon ber e^ ^ief, b^ fei

er gejlorben.

©ie ©efc^id^te mit SRo^r blieb för mic^ ba^ große ^i<xbu

creigni^, unb nur einjelne^, bei bem bk Elemente eine SKolle

m



k

fpielten, prägte ftc^ mir mit d^ntic^et Mtnbi^ttit ein. Sin

paar SSorfcmmniffe t)er Olrt will iä) erjÄ^len:

€^ war ein fe^r feiger (Sommer, Ic^ gtaul^e 29 ot>er 30,

unt) fott>elt flc^'^ ermöglichte, »are» wir im greiett obtt ma^f

ten auc^ too^i Partien. Unter liefen war au^ eine nacj ter

Oberf6rjlerei qjubagla, t)er, wie fc^on crtüd^nt, ju fener Seit

t)er Oberf6rjler 6c^r6t)er, ein 95rtt^er unfrer SRamfcU ©(§r6^

ter, eor(lant), ein öorjÄgtic^er §err, gÄtig, ö^^iffen^aft, gafl^

lic^. Uttb elne^ ©cnntag^ fuhren tt>ir ba f)mmi: meine SJ^utter

ttnt i^ unt) no(§ swei {Ängere ©efc^wij^er, 2)ie ©gröber Wieb

ju §att^, ic^ toeig nic^t »e^^alb, ebenfo mein SSater, t>er ni^t

babei fein fonnte, toeiC er ^^SBac^e" W^^* „SBac^e ^ahtn" toat

ein terminus technicus mb ^ief fo öiel, tt>ie, i^att beß ®e^

Hilfen, t>er feinen „freien ©onntag" \)am, baß ©efc^dftti^e

perf6nli(^ dberne^men, alfo iiatt feiner auf „SBac^e ju jie^n".

5Kein SSater fanb tie^ immer ttwai „inferior" für einen ^am
ton feinen 0uaIitdten, {ebenfalls aber fe^r langtoeitiöf toe^/

^<df> er nie unterlief, flc^ für bk SKac^mittag^^ unb 3(benb^

(lunben eine ©pielpartie einjutaben. ©a ju biefer, toenn irgenb

mögtid^, auc^ bie beiben ©oftoren ber &tabt gehörten, fo toar

er auf biefe SBeife jiemlic^ jlc^er, öor sOJi^fturenmifc^en unb ä^nf

(ic^em betoa^rt ^u bleiben, ©olc^e €inlabund an &toei, brei

greunbe toar auc^ an bem ^ier \\x fc^ilbernben Sage erfanden,

toir aber fuhren in aller grö^e fc^on auf bie Oberf6rjlerei iu,

benn e^ war ein toeiter SBcg, erjl Sl^lbed, bann ßering^borf,

bann @ot^en unb lule^t ^ubagla felbfl, baß in einem toeiten

SSejirf fof^barer alter S5u(^en lag. SRac^ bem ©tranb ^in, in

einiger Sntf^rnung, er^ob j!c^ ber ©tredelberg, ber ^6(^(Ie SJerg

biefer @egenben, ju beffen gÄgen 58ineta gelegen ^aben foll.

Um 10 waren »ir brausen, frö^jlÄdten unb bewunberten ju^

ndc^fl ein Junget SÄe^, baß man in einem 9(bf(^lag btß grogen

©cmöfegarten^ eingelegt \)am. 2)ann gingen toir ju Sifc^.

©egen 4 U^r, fo toar baß SRac^mittag^programm, wollten toir
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itt bctt SBalt) mb bott 5?affee tttnfcn, ^^ war initvifc^en aUt

fo ^cig ö^wort)en, t)af wir btn ©chatten bc^ ftaufe^ öorjoöen

unt) un^ In gtur nnb Äüc^e tjergnööten, bi^ wir au^ t)e^

jDberf6rjler^ COJunbe ^6rtett, bag ein fc^wcre^ Oewitter im

Stnsuge fei. „©ann wollen wir eilen," fagte meine «O^utter,

„wir fahren Qutt 3 Stunden, bei ©ttnfelwert)en tiellei^t noc^

lÄnger, unb mein ^am toxvb in Unruhe fein, weil er weiß,

bai bk Äint>er ftc^ dnöj^igen/' Oh fte bie^ alle^ glaubte, benn

mein ^apa dnöjligte fic^ wenig um un^, weig ic^ nic^t. ©er

d\xu Oberf6r(ler aber ^ab nac^, unt) um 6 ful)r 5er Sßagen öor.

3^ fam öorn ju btm Äutfc^er, einen ©trauf mit Srtbeeren

in bzt §anb, bzt mi^ jundc^jl tr6(lete. „?Biel öor 9 fommt e^

nic^t herauf," waren bc^ Oberf6r(ler^ le^te SBorte gewefen,

unt) er fc^ien auc^ rec^t behalten ju follen. 5(Bir litten jundc^fl

wenig t)on t)er ©c^wMe, bi^ wir, na^ fajl ant)ert^alb(?ünt)iger

ga^rt am ©tränke ^in, in t)en 533alt) einbogen. S^ war jwifc^en

@ot§^n mb §ering^t)orf. Unt) nun dnt)erte fic^ bk (Situation

fe^r fc^nell, t)enn faum, tag wir unter btn SSdumen waren,

fo fu^r md) fc^on ein geller SBli§ t)ur^ t)a^ ©unfel. 93on

©onner ^6rten wir nid^t^. 3« t)er Zat, e^ war sund^|l nur

533etterleu(i^ten, aber t)on folc^er 3tttenfttdt, ba^ btt SBalb wie

in Seuer jlanb. ©ie $fert)e würben immer unruhiger, unb al^

wir bi^ an bie er(len ftdufer öon Sl^lbecf gefommen waren,

wanbtt ftc^ ber Äutf^er in ben gonb^ be^ 5Kagen^ hinein unb

fragte, ob wir ni^t öor bem ©orffruge galten unb ba^ SBetter

dhtoatUn wollten. 3tber meine SÄutter, in ber i^r eigenen dicf

folut^eit, wollte baöon nic^t^ wiffen. „SRur ^u." Unb fo ging

e^ benn weiter. S^^^c^i^ jwifc^en ben Sdufern unb Rotten

^in unb bann wieber in ben {enfeit^ be^ S^orfe^ (tc^ fort^

fe^enben SKalb hinein, ©a^ 5Better ^ielt ftc^ noc^ immer,

unb erj^ al^ wir wieber im greien unb fc^on in SRd^e be^ jwi^

fc^en ben ^ünm gelegenen, me^rerwd^nten Äirc^^of^ waren,

Wirten wir ein bumpfe^ SRollen unb fa^en, wie ftd^ etliche t)er^
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eittsctt um^erfle&ent>e Ätefern im $Bmt)e ju beugen beganttett.

(g^ war ft^er, ba^ ic^btec^en ttjat nut noc^ eine gcage öon

Minuten, „SJorwdct^/' 3(ber t>ie ^feröe fonnten faum nod^,

unt) immet langfamer mahlte btt SBagen in tem tiefen ©ant)e.

3:to§^em fc^ien aUe^ ^nt fÄc un^ aHaufen ^u foUen; ba^ Unf

wettet gab un^ erneuert du gcif!, unt> aU wir unfec §au^ unb

bk ^irc^e f^on in ©ic^t Ratten, war no^ fein tropfen biegen

öefaUen» 3m felben Slugenbticfe }et)o^, wo wir hielten, Qa^ e^

S5U§ un5 ©(^lag juglei^, fo md^tig, ba^ wir erfc^retft in

unfere ©i^e jurö^ftelen; e^ mn^u gan^ in t>er SRd^e ein^

gefc^lagen ^aben, mb wolfenbruc^artig jlör^te ter iRegen auf

un^ niet)er»

3n ()er @e(;ilfen(^ube, foöiel fa^en wir wo§I, war Sic^t,

aber niemand !am, um un^ be^ilflic^ ju fein, mb ju rufen

ot)er mit ber ?5eitf^e ju fnipfen, fonnte bei tem 5ß3etter, ba^

tobte, nid^t öiel Reifen» 3^^ fptang alfo öom ^ocf mb i)aif

meiner «JÄutter mb bm ©efc^wij^ern, fo Qnt e^ ging, aber

tro^^em, aU wir faum ^mi ^O^inuten fpdter in ten tunfien

^au^flur eintraten, waren wir total i)urc^ndgt mb jlapften

auf t)en gtiefen um^er, um ten Siegen ab^uf^ötteln, ^nß

btt ^Ä^e fam je^t ein^ t)er ^äb^tn, einen S5Iafer in ber $^anb*

„@ott, ^at)ame..." Stber unfer in feine 5S§i(!partie öer^

tiefter Später erf^ien nod^ immer ni^t mb würbe erfl ftd^tbar,

aU meine sjjjutter, bk mit einem ^ak tlat in t)er ©ac^e fa§,

i)ie jur @e^ilfenjlube fü^rente Züt ^a|^ig aufrif unt) mit nic^t

migsuöerj^e^enber iUu^gefpro^en^eit ^ineinrief : „@uten 3(benb,

£oui^; wir f!nl) ba/'

„9lun, t)a^ i|^ ja ^\xt; eben mug e^ eingefd^tagen ^aben/'

Unb wd^renb er biefe Betrachtungen anjlellte, legte er bie

legten Srumpffarten auf ben Sif^ unb fagte: „©rei Sricf,

mac^t einen SKubber öon 7; ©oftor, ©ie geben/'

3(n Begrögung war nic^t ju benfen, unb meine sojutter

iog f1^ emp6rt in i^re (Btnht jurütd«
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Unt) nun folUcn tt>ir |tt S5et( gebracht mtbcn; ic^ bat aber,

aufbleiben iu bürfen, »a^ mit auc^ gewd^tt würbe. JDa^ @e^

toltter — eln^ üon ben ^ani f(^tt>eren, tüle fle f!($ auf 3nfe(n

elnjleUen, t»o ber elnfc^Uefenbe SBaffergürtel f!e fep^dlt —
na^m ln|tt)lf(^en feinen Sortgand* ^i(^ fr6|IeUe, unb Ic^ n>ugte

nlc^t rec^t; n>o Ic^ ^in foUte. £)a fla^l Ic^ mlc^ unbemerft n>teber

na(^ oorn In ble @tube, wo ble tler SB^if^fpleler noc^ Immer

fagen unb bann unb wann In l^rer ©plelerregung fo fc^arf

auf ble Slfc^fante fc^tugen, ta^ ble ©(a^manfc^etten auf ben

^eff!nd(eu(^tern fc^wlrrten unb flirrten. IDle Siebter waren

fa(l fc^on nlebergebrannt. ,,3^^ t)en<e, no^ einen SRubber."

Unb babel fu^r mein Spater mit bem Daumen ober ble 6elten/

wanb ber toleber (ufammengerafften Sparten. y^SUmm ab,

SBerfent^ln." €ln gretter ©c^eln leuchtete burc^ ble SRlfte ber

genjlerlaben, unb mir war, M möfle ber S5!i§ jwlfc^en ble

©plefer fahren, ©a^ ©etter war aber fc^on Im ©^wlnben,

unb l(§ 0lnd In meine Äammer, wo meine ©efc^wlfler bereite

fc^defen. 9Ba^ eine f)alU 6tunbe fpdter bräben auf ber an^

bem @elte bti glur^ |ur Sprache fam, lag mir |um &iüd

aufer §6rwelte.

5Senn Ic^ nlc^t irre, war eö In bemfelben ^ai^te, ba^ ble

Serbfltage mit (lar!em 6turm einfetten, unb al^ wir Älnber

elne^ 5lbenb^ auf 6c^emeln unb gufbdnfen In ber ÄÄc^e fagen,

um un^ an bem grogen ^rbfeuer ju wdrmen, erfc^len mit

einem ^ak mein $8ater unb fagte: JStm wirb e^ Srn(l;

ber ©Inb (le^t gerabe auf ble SRolen, unb fein tropfen SEBaffer

fann ^erau^. 55lelbt e^ fo, fo fbnnen wir morgen Äa^n fahren,

ober öleUelc^t f!^en wir au<^ auf bem 2)a(^.'' €r ^lanhtt eß

a\Ui felber nlc^t rec^t; aber etwa^, wa^ eom SlUtÄgUcJen aU

wl(^, In ©Ic^t in ^üUn, war H^m ein befonbere^ SSergnüaen,

unb wir Älnber waren, wenlgflen^ In blefem ©tücf, alle fo fe^r

nac§ l^m geartet, bai wir l{)m JDanf bafir wußten unb unfere
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3JJtt«er ttlc^t 5eöriffen, bk öon folc^er ^^antaiitUlaftm^ nie

wa^ »tffen »oHte.

„556ttnen »ir untetöe^en?" fragte ic^.

„^a, mein Ue^er S^nge, »et tuiU fo »a^ fagen« ^bgül^

ifli aUe^. tlfcriöen^ i|l e^ ein &\ixä, ba^ unfete ÄÄjle t>en

onittöialc^arafter ^at, fein ewigem Slumoten in ^er gröe, m^t^

geuerfpeiente^. 3(nt)ere ©egenben f!nt) fc^limmer batan, 3«
€araca^, einer fö^amerifanif(^en ©tat)t, (>eren ^intöo^ncr^

ja^l nic^t genau feffjle<)t; ^at neulich eine SBeUe eine franj^^

PWe S5ri90 gepadt ttn^ t)on t>er SReete ^er auf t)en ö*^ofen

^atttplaii t>er ©tat)t öejIelU. Unt) tann jog f!c^ t)ie SBeUe

wieder jurÄcf unt) lieg bie SBrigg genau ba, too f!e jlant), fo tag

tie SJetüo^ner üon €araca^ ^inaufjleigen unt t)en frani6fiWen

Äapitdn befuc^en konnten, ©a^ ifl aber nur, »eil t)a alle^

üulfanifc^ i(l; gerate ba, wo bai ©d^iff öor 3tnfer lag, ging

e^ lo^, eine fogenannte Eruption/' (Sr fprac^ bann no(§ eine

53kile fo »eiter unb ^interlieg unö in einem fe^r aufgeregten

3tt(^anbe. ©ann unb wann, toenn ein SBinbpog fam, fielen

grofe Btüd^ SHug an^ bem SRauc^fang auf ben §erb, mb
toenn bann bie glimmenben ©c^eite auffiaderten unb anßf

etnanberflogen, fuhren toir jufammen/ unb i(§ meinerfeit^

backte: „5Bentt e^ ^ier boc^ öielleic^t öulfanifc^ toÄre!"

2Bie bie S^ac^t »erging, toeig ic^ nic^t me^r, aber ba^ toeig

ic^, bag toir am anbern Sage fe^r enttdufc^t am ^tü^^üä^f

tifc^e fagen. ©er ®inb, ein richtiger 2Rorbtt)e(ler, war ganj

nac^ ©epen herumgegangen; bie ©tauung f)citu aufge§6rt,

unb ba^ üBaffer im ©trom (lanb nic^t oiel ^6^er al^ geto6^njj

li(^. €^ blieb un^ alfo nic^t^ anbere^ i&brig, al^ unfere Wappen

|u paden unb unfern ©(^ulgang gan| alltdglic^ |u S»g <^tt^

jtttreten, tod^renb wir boc^ mit ©ic^er^eit barauf gerechnet

Ratten, in einem S5oot in bie ©c^ule fahren unb unterwegs

bei S5d(!er 5Boltermann unfere Srü§(^6(!^br6t(^en faufen ju

f6nnen, €in öeiner romantifc^er ftang fag un^ allen tief im
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®eh\üt nnb blieb m^ an^ f6r manc^e^ tocttere 3a^r. 1848,

töo tote 5lint»er bo^ die fc^on ctwac^fen waren, friegfett wir

noc^ einmal einen (Warfen Einfall öon tiefer £u(l am Slben^

tenerli^en. 5Sir lebten bamal^ im Oberbru^ nnb »erfolgten

tie turc^ t>ie ss^dr^tage auc^ in ter 55fOöin^ $ofen ^erauf^

befcl)tt)orenen SSorgdnöe, Sine^ Za^cß ^ief e^: „©ie ^olen

fommen; fte (l^e^en fc^on füMic^ Don ÄÄj^rin nnb »ollen auf

S5erlin ju, um mit bcm S5erliner SSolf ^u fraternifteren/' 3c^

^ielt e^ eigentlich für Unfinn; tro^tem regte mic^ t)ie Slac^ric^t

angenehm auf, meine @efc^toi(ler noc^ öiel me^r, nnb alle

6tunt)en gingen toir auf bie ^6c^(lgelegene S5oben(!ube, um
öon bort an^ Stu^f^au in galten. 211^ e^ jule^t ^ieg: „©ie

fommen nic^t/' waren toir eigentli^ traurig; €onfeberatfa,

rote ©c^drpe, Übung^öerfuc^e im gran^bflfc^en, all ba^ todre

bo^ mal toa^ anbere^ getoefen.

M &ott, tt>ie einem bie Sage

langtoeiltg ^icr öerge^n;

nur tuenn jte einen begraben,

befommen wir »a^ ju fe^n .
/'

e^ liegt eine fur^tbare SBa^r^eit in ber Sinfamfeit^^ unb

25erlaffen^eit^(Iimmung biefer fteinefc^en ©tropfe. 2Bir wtf

nigjlen^ waren bamaB i^rer 5Bal;r^eit Untertan«

3toei Sa^re fpdter, ütnfang 3anuar 32, i)atun wir wieber

ein am ©trom fpielenbe^ ^reigni^, 3tber bie^mal war e^

feine Sturmflut, fonbern ein Heiner (gi^abenteuer* ^k Sage

na^ Sßei&nad^ten waren ungewb^nlic^ milbe gewefen, nnb ba^

ei^, baß f^on ainfang 5:)ejember baß §aff iiberbedt \)am,

f)am p^ wieber gel6(l unb trieb in großen ©c^ollsn, bie übrigen^

b^n 35ootöer!e^r nac^ ber 3nfel SBollin hinüber nic^t ^inberten,

^n^ahto^ttß bem ^eere ju. ©ibej^er war wie ^erfbmmlic^

gefeiert worben, unb för ben jweiten 3<*tt«<JC (^<*nb ein neue^

?8ergmtgen in ©ic^t, öon bem ic^ mir gan^ befonber^ öiel öer^
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fpra^: mein %ttmb SBtl^elm Traufe, bet f(|on aU <B^hkt

mb ^enftottdc bc^ bekannten ^'mttot^ ö» Mbben bk ©ewecbe^

fc^ute Befugte, mn^tc am 3. 3ä««<i*^ tokba in SBetUn fein,

unt) feiten^ feinet S5ater^, be^ Äommersientat^, war mit

einigen greunben eetabretet »orten, bmx lielben^tüörbigen

gungen l^i^ nac^ bem fenfeitigen Ufer ^intäi^er, öon töo bann

t)ie Sa^rpofl ging, ba^ @e(eit ju geben. 3n einem fixeren (5i^^

boote woUte man, ^toifc^en t>en ©c^oUen ^int)urc^, bk Partie

machen, a\k^ in aUem ac^t «perfonen: erjl jtoei ^oot^leute,

bann ter :Kommeriienrat xinb fein ©o^n, tJann i^onful S^omp^

fon unt) ©o^n unt) fc^UegUcfi mein $8ater nnb i^. 3^ f^^w^^

mi^ ganj ungeheuer darauf. Einmal, toeil e^ toa^ 2(parte^

war, nnb nic^t minder, toeil eine gUn^enbe SSerpflegung in

3(u^ft(^t (lant). (5^ öerlautete ndmlic^, baß btixbtn im ga^r^

^aufe gefrü^l^öcft nnb n)ir brei 3un9en^ mit ^ierpunfc^ nnb

^oUdnbifc^en SBaffetn regaliert toerben foUten. 3^^^ ^<^^^ ^^^

öor, toeil mir bk^ mdnnlic^er erfc^ien, mic^ au^fc^Uegüc^ an

btn Sierpunfc^ ju Ratten, blieb aber fpdter nicbt auf t>er §6^e

tiefet Sntfc^tuffe^. Um 9 foUte ba^ ^oot öon „5^raufen^

5^tapp" abgeben. Sßir waren auc^ a\k pÄnftUc^ ba, nur ba^

S5oot nic^t, nnb aU toir eine 5Beile gewartet, erfuhren wir,

wotjon un^ übrigen^ ber Stugenfc^ein bereite öberjeugt ^atte,

baß ber über SRac^t eingetretene jlarfe groj^ bie ©d^oUen jum

©te^en gebraut unb bk flcinen Söafferldufe ba^wifd^en mit

(Si^ öberbedt ^abt, X>a^ f)äm nun ni^t^ auf fic§ gehabt; im

Gegenteil, wenn nur bie Si^bede um einen S^U bito gewefen

wdre; Pe war aber fe^r bönn, unb fo panben wir öor ber (5r^

todgung, ob ein Überfc^reiten be^ gluffe^ überhaupt m6gU(§

fei. ©er Äommer^ienrat, bem baran lag, feine ©c^ulöerfdum^

niö eintreten ju laffen, war entfc^ieben für baß Heine 2Bagni^,

unb al^ bie in langen ^elrfaden bajle^enben S5oot^leute bie^

erfl fal)en, meinten fte fofort and) t^rerfcit^, „e^ werbe f^on

ge^en, unb wenn wa^ pafflere, fo wdre e^ auc^ fo fc^ltmm nid^t
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... ein Uid}cn nagfatt .

.

,"" „5«/ Älnber/ fagtc t^ompfon,

/,n)ie bcntt if)t euc^ ta^ eidentUc^? iDa^ ^eift boc^ fo Diel toie

'reiufaUen, unt) 5a i)at man feinen Schlag me^, man tüeig

ni^t tt)ie. Ober bie €i^fc^cUe fc^neibet einem ben Äopf ab."

//3^/ ftßtr Äonful, fo fc^Umm wirb e^ |a »oU ni(^ (ommen.''

//3ö/ fo fc^ümm »irb eß \a »oU nic^t fommcn... ba$

ftingt ganj gut, aber batan^ fann ic^ mir feinen Jrofl nehmen.

O^far . .
." unb babei na^m er feinen Sw^d^» ^«i ber ©(^uUer,

„töir jtoei bleiben ^ier; Onfel Äranfe i(! ein fBinb^unb, ber

fann e^ ri^fieren. Unb bn, 55ruber, »ie ffe^t e^ mit bir?''

©iefe ©c^lufwcrte richteten flc^ an meinen Sater, ber

o^ne »eiteret erfldrte, S^ompfon i)<ibe rec^t. 3« biefem 9lngen^

bli(f aber traf i^n ein fo toe^mötiger t5li(f au^ meinen klugen;

ba^ er in^ Sachen fam unb ^in&ufe^te: „^nn ^nt, toenn ber

Äommerjienrat bic^ mitnehmen toill, meinetwegen . . , ic^ bin

ber 6c^ioer|!e t)on euc^ allen ... unb öon föerpflic^tung fann

feine SRebe fein, e^er bai ©egenteil . .
." Unb bei biefem €nt^

fc^eibe blieb e^.

einer ber S5oot^eute, mit einem 8 ober lo guf langen

^rett auf ber @(^ulter unb einem Zatx nm ben £eib, ging t>or^

auf, an btm nac^fc^leifenben Sauenbe aber ^ielt p(§ ber Äom^

merjienrat mit ber ^infen, tod^renb er feinen ^m^tn an ber

anbern ijanb führte; gleich ba^inter folgte ber jtoeite 95oot^^

mann, d^nli(^ au^geräflet, aber flatt bei Zanti mit einer (Sxßf

pife, baran i^ mic^ ^ielt. 6o ging ei M. €^ war jauber^ap

unb too^l eigentlich nic^t fe^r gefd^rlic^. £)ie beiben S5oot^^

leute waren immer eorauf unb erfüllten mic^ mit bem an^

genehmen @efö^l, „wenn bie überfrorene ©teile ben S5oot^^

mann getragen f^at, b\^ trdgt f!e get»i6^ Unb bai war richtig,

greilic^ famen ©teilen, wo ber ©trom fo (larf ging, bai nic^t

einmal ©c^ölberei^ baß ©affer Ubedte, aber fol(^e freie ©tr6^

mung war immer nur jwifc^en jwei tjer^Ältni^mdfig na^e^

liegenben Siöfc^ollen, fo ba^ baß S5rett, baß ber JBoot^mann
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ttttö, toUfomtttcn m^td^tt, einen toergang t>on einet ©c^cUe

jttc anbern ju Waffen. ®ar et btöben, fo telc^te et mit bk

lange ^ifenl^ange otet tic^tiget ^lelt bk ©tange fo, ^af f<e

mit <dß ein @etdnbet blente. Äutinm, Ic^ empfant) nut fo ulel

t)on (Sefa{)f, tt>le n6tl3 toat, nm bcn ganzen SSotgang auf feine

^6c^(!e @enuf^6^e ju ^eben, nnb M i^, m^ tem gtü§(!Ä^

Stöben, »lebet glöcßlc^ intüd toat, httxat Ic^ ba^ SSoKtoetf

wie ein {unget ©leget mb fc^tl« In ge^obenet ©tlmmung

auf unfet S^an^ ju, too meine ^ntttt, Me öon einem fe^t etf

testen ©efptdc^ |tt fommen fehlen, fc^on im glut flanb unb mlc^

etwattete. -6le föfte mlc^ mit befonbetet SÄttllc^felt, babel

Immet tJOttoutf^ooU na<^ bem ^attt ^InÄbetfe^enb, unb ftagte

ml(^, ob l(^ no(^ ettoa^ tDoHe.

;,9ieln/ fagte Ic^, „t^ ^ah €letpunf(§ nnb SBaffeln, unb Ic^

tooHte andlf ml^t fftt ble ©efc^toljlet mUbtlngen; abet mit

einem SRale ^ab ei feine me^t."

„3(^ »elf fc^on. lOn bl(! belne^ ^aUti ©ojn."'

„JDa ^at et gani gut gewillt/ fagte mein SJatet.

„SRelnfl btt ba^ »Itfd^ «oul^?''

„^\^t fo ganj. €^ »at nut eine fa9on de parier."

„SBle Immet,**

3to6(fte^ Kapitel

SBa^ »It In bet SlBelt etlebtem

©a^ toaten fo ble ©Inge, ble un^ ble etabt etleben lieg,

altt au(^ toa^ b taufen In bet SGBelt gefc^a^, »at föt un^ ba,

nlt^t |um »enlgflen föt ml(§. 3(^ ^atte t)on ftü^ an elngn

6lnn füt ble polltlfc^en ©otgdnge, tole f!e mit unfete Seltung

tetmlttelte. fdii i\x meinem lehnten ^af^tt ftelllt^ blieb mit

blefe £eftÄte, »enn n\^t abflc^tllc^, fo boc^ tatfdc^llc^ öotent^
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f>alten, toa^ tenn jut gofgc ^atte, bag mtr t>ie gefc^ic^tlic^cn

(i^ctt, famt btm f!(^ anfc{)Uegent)ett rufftfc^^türfifc^en Äricge,

Iet)iöltc^ t)urc^ eine 3<t&ttnÄf^i^fc^^»^ut)e ^ur ^cnntni^ tarnen*

fHiU tiefe auöenMenbenten, immer tokbzt in @el5 unt) dlot

nnb nur gan^ au^na^m^weife (wenn e^ SHuffen waren) in

@rön auftrefenben @u(!!a|^enbi(t>er taten aber, tro§ aller

i^rer @r6blic^feit mb Sriöialitdt ober öielleic^t auc^ um tiefer

willen, i^re öolle ©c^ultigfeit an mir mb prdQten ftc^ mir

derart ein, tag ic^ ober tie ^erfonen, ©d^la^ten unt gelten;?

taten Jener Spo^e Keffer al^ tie ^JÄe^rja^l meiner ^JKitlebenten

unterrichtet ju fein glaube» @rie(l)if^e S5ranter (legten tie

törfifc^e glotte in S5rant, ta^ ^ombartement tjon partim

(mit einer pla^enten iRiefenbombe im SSortergrunt), SOJarco

^ojsari^ in sjjjiffolung^i, @eneral ©iebitfc^ ©abalfanffi^ (im

juö in ^Itrianopel, tie ©^la^t bei Sßaöarino — all ta^ (le^t

in einer ©eutlid^feit öor mir, al^ wdr* ic^ mit tabei gewefen,

unt Idgt e^ mic^ nic^t betauern, meine frö^epe jeitgefc^ic^t;?

li^e ^ele^rung an^ einem 6u(ffa|len erhalten ju ^aben.

SJon ©ommer 1830 an trat aber tie S^itung an tie ©teile

te^ turc^ S5eleu(^tun9^fiin(!e öerfc^6nten unt öergrögerten

Euflat) ^ö^nfi^en ^ilterbogen^, unt ic^ fe^e mi^ noc^ am
S5ollwerf flehen unt auf ta^ einlegen ter „Äronprin^efftn €lifa^

Ut^'', te^ öon Bmtm fommenten ©ampfer^, warten, ter

tdglic^ tie S^i^wngen mitbra^te. ^ein 55ater war natürlich

an^ mit an ter Santung^brÄde, meijl in ©efellfc^aft üon

greunten. SBaren e^ nun greunte t)on ter „milteren Ohf

feroanj", t« f). folc^e, öon tenen feiner nad^ tem in jiemlic^er

M^z ö^l^Ö^tten ©pielpaöillon ^inöberlugte, fo unterließ er'^

niflSt, (tc^ föfort in tie SReuigfeiten ju eerfenfen; waren aber um^

gefe^rt etliche tjon ten entfc^loffeneren greunten iu^egen, alfo

öon tenen, teren ©etanfen in terfelben iKi^tung öingen wie

tie feinigen, fo tat er nur einen fliicl)ti9en S5lic! in tie S^t^wttö
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mb iiUv^ah mit bmn tiefe, mit Ut i^ in flie^enter Site nac^

§aufe (!Äcmte, £)er @e§ilfe, bcn wir tamal^ Ratten, war mein

guter greuttt unt) htamu auf afleuigfeiten nic^t öiet ttjeniger

<iU i^, ja, ^dtte am Uebj^en gleich fell&(? gelefen. €^ war ai^er

immer SÄittagf^unte, tt>o siemlic^ öiel ju tun fiir i^n war, unt

fo fiel mir t>enn ni^t Mog tie SBonne te^ £efen^, fontern fo;^

gar tie te^ SSorlefen^ ju, hinter tem Stejeptiertifd^e, wo man

ft^ öor Snge (aum treten konnte, war to^ noc^ na^e tem

Seniler ein freier SBinM gebliel^en, in tem ein eingefeffener

95infen(lu^t gerate 55(a| ^am. 2)a Ueg-ic^ mi^ nun nieter,

wd^rent i^ tie gÄge suöteid^ auf einen ttwaß öorgeiogenen

Äaj^en (lemmte; üon äugender al^er, wo tie tid^tbelaubten

Äa(lanien j^anten, fielen tie Siebter unt ©Ratten auf ta^ auf;?

gef^lagene SSlatt. Unt nun l^egann tie £eftöre, tie f!^, turc^

ten ganzen ©ommer ^in, fajl au^f^tiegli^ auf ta^ unter ter

Überfc^rift „granfreic^" ©te^ente Befc^rdnfte. qjolignac^

Ortonnanjen interefflerten mic^ wenig» 3tl^ tann al^er tie

frans6f!f(^e glotte unter Oltmiral ^npetü öor Sllgier erfc^ien

unt tie S5efi^iegung ani^oB unt tann Oeneral SSert^^^ene

mit feiner S)it)if!on ten Äir^^of in M^t ter ©tatt angriff

unt na^m unt ter ^et) mit feinem ftarem nm freien aiBjug

hat, ba tanntt mein SntjÄ^en feine ©ren^e, taö an^ nic^t öoll

me§r erreicht wurte, al^ i^ ^6rte, tag Äarl X. gejIÄrst unt

£oui^ ^^ilipp Ä^nig geworten fei» 58on grogem Sintrucf auf

mi^ war erj^ wieter tie SRac^ric^t, tag in Trüffel ^ei Stuf;?

fö^rung ter „©tummen öon $ortici" tie iReöotution an^f

gebrod^en fei, unt jwar gerate M ter ©teile „tem Wm
tprannen gilt tie Witte 3agt"; ic^ fant tie^ unBefi^reibti^

fc^6n, tieltei^t in ter tunften, für eine ^Joetennatur immerhin

fc^meic^el^aften 55or(lellung, tag ^ier ein Siet eine politifc^e

Zat gewedt oter gezeitigt ^aBe.

^a^ war ter ©ommer 30. 2tber wa^ war ter ©ommer
gegen ten 2Binterl (gute iUoöember brac^ in S^ac^wirfung ter
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Sretgniffe in granfretc^ nnb S3el0tcn t>k SnfumWon in ?5olen

an^* ®rogfürjl ÄonflEantin tontbc flöc^tig, mb md)btm man

auf häbtn ©eiten öerüjlet, fam e^ ju SSeginn bt^ fotgenten

3a^t:e^ ju t)en blutiö^n ©cf)(ac^ten Bei ©roc^o» unt) O(lro(en!a.

©ie 3^amen t)on ^amaI^ prdgten pc^ mir fo tief in bk @eele,

tag i(^, aU ic^ ein 9Äenfc^enatter fpdter in btn sufdUig mit

ju $dnt>en fommenten Briefen ter 9la^el Seöin t)en SRamen

©frit)necfi unb SRpbinfü i^egeönete, wie auf einen ©c^Iag ben

3nfurreftion^ftieö öon 30 nnb 31, einen tec erbittectj^en, bk

je au^gefoc^ten wurden, ttjietec eor Stugen ^atte, Äein ant)erer

Ärieö, unfere eigenen nic^t au^öef^Ioffen, ^at öon meiner

^^antafte k wkbct fo S5eft§ genommen wie tiefe ^olenfdmpfe,

nnb bk ©etic^te, bk an jene 3^it anknüpfen (obenan bk t)on

$enau unt ^nlin^ sjjjofen) unt tap tie Bieter an^ fioUei^

„2(Item gelt^errn" fint mir ti^ jur ©tunte getUeten, tto§^

tem tie festeren poetifc^ nici^t ^oc^jle^en» Stiele 3a§re tanac^,

aU i(^ tt^t am 3tleyanterpla§ eine Heine Parterrewohnung

innehatte, (leUte ftc^ aUw6c^entU^ einmal ein $OJuf!fanten^

e^epaar öor meinem genfler auf, er Mint mit einer ^lapp^

tttba, f!e fc^tointföc^tig mit einer §arfe, Unt nun fpielten

Pe: „gortere niemant mein @^idfa( ju ^6ren" oter „©enfjl

tu taran, mein tapferer Sagienfa"» 3^^ fc^idte i^nen tann

i^ren Obotu^ ^inau^ unt lieg fte'^ noc^ einmal fpielen, unt

noc^ je^t, i(^ muß e^ wieter^olen, ^k^t, wenn ic^ tie Bieter

^6re, tie alte 3^it öor mir herauf, unt ic^ öerfatle in eine un^

i^eiwingbare «Rührung. 3(^ erjd&le ta^ fo au^fÄ^rlic^, weil

ic^ — in gewiffem ©inne ju meinem Mtwefen unt {etenfall^

in einem SBiterjIreit ju ten poetifc^en (SmpPntungen, tie mic^

tamal^ te^errfc^ten unt m6) nod^ je^t Be^errfc^en — tie S5e^

merfung taran fnÄpfen muß, tag i^ öielfa^ nur mit geteiltem

Serjen auf ©eite ter $olen (Ifant unt iSrber^aupt, aller meiner

grei^eit^liebe unera^tet, {eterjeit ein gewiffem Engagement

iugunjien ter gcortneten ©ewalten, an^ tie ruffffc^e ni^t an^^^
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gefc^loffen, in mir öerfpört f)aU. gcei^eit^fdmpfe §abe« einen

eigenen Sauber, mt> i^ bmU Oott, taf bk @ef^id^te bettn

in gÄUe jtt öerjeid^nen ^at, SBa^ ttjdre an^ bct 2Belt 9etöort>en,

wenn e^ nic^t ju allen Seiten tapfere, ^errU^e ?0^enf^en ge^

geben Wu, tie, mit ©c^iUer jn fpre^en, „in t>en Simmel

greifen nnb i^re ettjigen S^te^te tjon ten ©ternen ^erunter^

^olen"» ©0 ^at btm alk^ (5infe§en tjon ®\xt mb ^\nt, öon

2eib mb £eben jund^jl meine ^er^ticifij^en ©t)mpat§ien, obenan

bie Ädmpfe ber 2Riet)erUnt>er, neuer^in9^ tie ©aribalöifc^en.

3(ber noc^ einmal, e^ Jduft, mir felber öerttjunöertic^, ein

entgegengefe^te^ @efÄ^l daneben |ier, nnb fotange bk SÄe^

öoltttion^fdmpfe bt^ Pieren ©iege^ entbehren, begleite i^

a\i biefe Qlufle^nungen nic^t btof mit 5DJiftrauen (ju toet^em

mei(! nur ju öiel ©runb öor^anben ijl), fonbern au^ mit

einer größeren ober geringeren, i^ toiU nic^t fagen in meinem

Slec^t^^, aber boc§ in meinem Orb nun g^gefÄ^Ie begrÄnbeten

?i)HfbiIligung, Sin SttJ^trgenpeg gegen SHiefen öertoirrt mi^

unb erfc^eint mir infotoeit ungehörig, aU er gegen ben natura

liefen 5auf ber Singe t)erj^6gt» 3d^ fann e^ nic^t teiben, ba^

ein alter ©c^dfer eine 5^ur au^fö^rt, bk ©ieffenbac^ ober

£angenbetf nic^t ^uj^anbe bringen fonnten» 3eber ^at ein i^m

iujliünbige^ ^a% bem gemdg er ftegen ober unterliegen muf,

unb in biefem ©inne bU(fe i^ m^ auf fi^ gegenöberj^e^enbe

©treitfrdfte, 3c^ »erlange eon 300000 5D?ann, ba^ f!e mit

30 000 sJÄann fc^nell fertig toerben, unb wenn bie 30 000 tro§^

bem <legen, fo ftnbe ic^ ba$ stoar ^elbenmdgig, unb toenn fie

fÄr grei^eit, £anb unb Glauben einjianben, auferbem auc^

noc^ f)i>(i)ii toÄnf^en^toert, fann aber bo^ iiber bk ?8orjl^ellung

nic^t weg, ba^ e^ eigentli^ ni^t flimmt» 3c^ f)aU n\6)t^ ba^

gegen, bie^ mi^ (larf be^errf^enbe ©ef^^l, ba^ mic^ me^r

al^ einmal öon ber meine ©tjmpat^ie forbernben ©eite auf bie

fc^lec^tere ©eite ^inöbergefc^oben W, aU p^ili(^r6^ ober

fubaltern ober meinetwegen felbff al^ moralif^e^ ^mto ^tf

195



fennicic^net ^u fe^cn; c^ tommt mit nxd)t auf bk gc(ljIeUun9

^e(Ten an, toa^ ^ler ju loben obtv ju tadeln Ijl, fon^etn IcMg^

Itc^ auf atufftdruttö ixbtt einen bej^immten inneren SSotöang

unt) bemndc^p tarüber, ob (1^ folc^e ©efÄ^l^oorgduge, jle

feien nun richtig obtv falfc^, auc^ too^l fon(l noc^ in einer

auf freiet Smpf!nt)en 3(nfpruc^ ntac^enben ©eele öorflnöen

m6öen^).

Sin 3<t^t J<*«ö bauerte btt polnifc^e "S^^ViXtätxonMm^,

xoh^ttnb toelc^er Seit i^ mic^ p einem Keinen ^JoUtifer ^eran^

gelefen \)atu. SRamentUc^ in fterji^lung t)er alle öier SBoc^en

im Oberkommando toe(^felnt)en polnifc^en Generale fam mir

^) 3c^ ^abe in SSorj^c^cnbem btn ©runi) für meine geteilte»

©pmpat^ten in einem gewiffen jDr^nung^finne gefuc^t, in einem

an tie 3«^l bj». bte SOJac^tüberlegen^eit ju flellentJen natürlichen

Stnfpruc^, Unt) e^ liegt in btt Zat fo. 3Benn flc^ jwei Sungen auf

i)er ©träfe fc^lagen, unö ter gans kleine jtegt über btn ganj @rofen,

fo freuen toit und über bcn Äleiuen, Ärgern txn^ aber über btn ©rofen

öermafen, taf t)ie J>em Äleinen jugute (ommenbe ^reut)e fe^r er^

beblic^ beeitttrdc^ttgt wirt), Sllfo noc^ einmal, wir sieben an^ btm
sjRac^ttjerbÄltnid ganj bejiimmte Äonfequensen. 2tber öielleic^t fpielt

in Mefer ^rage auc^ noc^ ein anbered, aufd SRoralifc^e ^in angefe^en

ganj gleichgültige^ SKoment mit, Neffen tro^bem bier gebac^t werben

m\x^: bU SKac^t ber rein duferlic^en ^rfc^einung. grieöric^

SSil^elm III., aU ed f!c^ um ten ßinjug in 0arid \)anb^\U, wollte

öon t)er ^eranjtebung bcß §)orffc^en Äorpd, ba^ t>oc^ fcie ^auptfac^e

getan ^attt, ju tiefem ßinjug^sweöe nic^td »iffen, weil t>ie ^ofen bct

^anbwe^rleute ju febr jerrtffen waren. 50?anc^e f)amn gar feine

^ofen me^r unb tecften t^re 93I6pe nur noc^ mit i^rem ^Kautel, ©er

Ä6nig ifl oft bafür getatelt worden; ic^ meinerfeitd aber babe mic^

immer auf feine ©eite geflellt. Sad Säfl^etifc^e ^at eben auc^ fein

Siecht, mitunter fogar ein weit^ unt) tiefge^enbed, tro^tem icb nic^t

oerfenne, fcaf tabei fc^UefUc^ ein ©orffpt§ beraudfommen (ann, ter

wo^lgefleitete £umpen pafjteren Uft nnb ebtlic^e imtt, bk gerate um
ibrer Sugenten willen in Pumpen ge^en, anbeut» 95etarf ba$ ter

Slbjlellung, mn^ ba^ m^ unferer ©eele beraub, fo muffen wir nacb

gans anderen, oon ter grfc^einung abfcbenten ^priustpien erjogen

werten unt ed lernen, unter allen UmflÄnten immer nur ba^ ßigent;

lic^e, ten Äern ter ©ac^e ju befragen, ©aöon fint wir aber oor^

Uttftg noc^ weit (ib*
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ntemant) glett^, toa^ natörUc^ füt meine ^efc^eiten^etf tttc^t fe^t

f^rterltc^ toat. S)oc^ jlSant) e^ wo^l ntc^t allju fd^Itmm l)amtt;

in alt meiner €iteUeit toat ic^ bo^ immer jundd^jl bei ter 6a^e.

^erbjl 31 fa^ fic^ bk SReöolution befielt; aber ein neuer

f^Iimmerer geint) war tn^tüif^en ^erauföel^iegen mb nd^erfe

f!(^ öon Oj^en ^er unferen ©renken: bk Spolera» SSorberei^

tungen jur 3(bn)e^r terfelben ttjurten getroffen, natürlid^ (wie

immer) auc^ bewi^ett, nnt) alö bct atfe @e^eimrat Slnj^ 2(b;^

fperrunö^mafregeln öorf^tug, erfc^ien eine berliner i^arilatur,

bk ben alten SRujI, Bei öoUfommenj^er ^ortrdtd^nlic^feit, aU
©perlinö (aber mit einem doppelten r gefd^rieben) t)ar(leUte»

2)arunter jlant: „Passer Rusticus, btt gemeine Santfperr^

Ung/' 3«t)effen, e^ ^atf ju nici^t^; e^ blieb bei ber Stbfperrung,

nnb auc^ nac^ ©winemönbe ^in würbe ^ilitdr beta^iert,

nm bort einen Äorbon ju jie^en. 3«t ©ommer eben ge^?

nannten 3a§re^ (1831), an einem glö^enb^eifen Sage, traf

ein S5ataiUon öom :Kaifer^grans^3legiment bei un^ ein» ^ie

@renabiere Ratten öon 533oUin ^er einen öiermeiligen 5)?arf(^

burc^ fanbige :Kiefern&eibe machen muffen unb famen jiemUc^

marfc^möbe an, tro^bem f!e f!^ wd^renb ber 55ootfa^rt tjon

einem gtugufer jum anberen wieber erholt Ratten* 533ir

3ungen^ (l^anben am SSoUwerf unb jlaunten bie fd^bnen großen

itntt an, an bie jund^fl CluartierbiUett^ »erteilt würben»

53Jein greunb O^tav S^ompfon unb i^ Ratten un^ etwa^ t>otf

gebrdngt unb j^ubierten bie Qtc^felftappen.

„$a(l b\x e^ 'rau^?" fragte i^.

//3«/" f<igte S^ompfon, „e^ i(l ein ,fR* unb ^eigt 9le^/'

„Unjlnn. £)tt muft bo^ wiffen Äai fer granj. :^aifer

unb SÄejc ge^t nic^t/'

„iRa, bann fage wa^ S3efiere^/'

„S^ &eift Franciscus Imperator. €^ ijl ein ,S* unb ein
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;,Wm, mein Inn^a greunb/' fagte je^t, ftc^ rafc^ nttif

tt>ent>Cttt), btt Me Äompaöttle fö^rent)e ftaupfmann, ein fe^r

öötiö au#^ettt)er $err mit goldener SSriUe, „e^ i(l fein ,3*,

foni)ern eine r6mtfci^e ,1', unt) e^ ^eißt: granj Ut €rjlc/'

SJJlr fc^og ba^ S5tttt in tie Stitn, unb ic^ m ^^^ »»^

fl^et, ot> idf i^m öieUeic^t tanfen möffe, utU^ett surüd.

®leic^ t)anac^ abtt fa^ ic^, wie t)er Hauptmann einen jungen

OfPiier, tet tanm iwan^iö fein mochte, heranrief mb mit

tiefem ein paar $Q3orte wec^felte. 2:)iefet: {unge OfPsiet wntbt

Mb btt Siebtinö aller ©amen mb ein ©egenflant) i^rer leb^

haften 3^euöier. er ^ief ton SBi^leben mb toat ber ©o^n

bt^ Ober(!en ton 5Bl§leben, t)er, tamat^ in S)re^t)en wo^nent),

unter tem ü^amen 3(. 5S. Xromlig feine in 5BaUer ©cott^StU

gehaltenen Siomane fdf)rieb, (Sr (Sromli© war al^ ©c^rift^

l^eller fe^r gefeiert, me^r al^ toir un^ ba^ \)z\xtt bmkn f6nnen;

fein ©o^n al^er wurte fpÄter mein befonterer @6nner, eine

@6nnerfc^aft, ter er in tem ton i^m retigierten ^ilitdr^

5So(i^enblatt in anerfennenten 5ßorten üUt meine t>ie Kriege

öon 1864, 66 un5 70 bemäntelnden SSöc^er fUnßbttxd ^ab. (5r

x^ tarin, al^ CKilitdr, einjig tal^e^ent geblieben, toeil tie mili^

tdrif^en ga^leute gegen tie ©c^reibereien eine^ „^equin"

ein für allemal eingenommen f!nt)» Ob f!e tarin rec^t i&aben?

3^ glaube ni^t, »enigßen^ ni^t ganj, 2llle tiefe ©inge

liegen mir {e^t toeit juröd, unt ter 5ßert oter Unwert teffen,

wa^ i^ tamaB Aber unfere Kriege gef^rieben ^abt, btbcnttt

mir nic^t öiel me^r» 3^ barf an(i) minjufiigen, tag ic^ auf

{etem ©ebiete für Slutoritdten bin, alfo toa^ fo iiemlic^ ta^^

felbe fagen will, ta^ Urteil ton gaci()leuten beöorjuge. Ztoi^f

tem f6nnen a\x^ %a^k\xtt ju weit ge^en, wenn f!e 25erjldntni^

för i^re ©ac^e für fic^ au^fc^liefli^ in Slnfpruc^ nehmen. €^

gibt foneentüelnte Leineweber, tie tie 55retigt eine^ Ober^

Äonfij^orialrat^ fe^r wo^l beurteilen f6nnen, unt eß gab immer

garbenreiber, tie ft^ fe^r gut auf 95ilter öerffanten. 3»,
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neuerer Jelt ftnt) 2lu?ttOtt^bmmlffarten an i^re ©telte öetretett»

a^ IkQt auf mUitdrtfc^em ©e^lete nl^t ölet anter^, wenn e^

überhaupt anbete Ueöt, bt^tn flnt) t)te SRetolution^fdmpfe,

bk feU &un^ert 3<t&f^« ö^W^t werten, m bereiter 3^«ö^»

§eute no^ Seltner oter grifeur unt> nac^ 3a^r mb Za^ ein

©c^lac^tenlenfer, Unt> wa^ in praxi ^untertfdttig öeleiflet

tt)lrt, ta^ fann bo^ auc^ auf t^eoretifi^em Gebiete nt^t ju ten

Unm6öUc^feiten jd^len« 3c^ «^««^ ^t^c etnfc^altent) nur t)en

2Ramen SSern^artt» @ewtg, Me ^atenf^aft ^at ftc^ jundc^f^

iu befc|elt)en; aber f!e t>arf t)0^ gelegentU^ mitfpre^en, }a

felbjl 23oriÖ9e für flc^ In Slnfpruc^ nehmen: ör6fere gret^eit

mb unbefangenere^ 3" ^S^e^nung^ (leiten aufermtUtdrif^er

gaftoren, öor aUem t)er fogenannten 3t«pj>ttt>^t:abUien» ^m
legten i(l ^rteg^gef^i^t^f^reibung t)oc^ nic^t^ antere^ a(^

©ef^ic^t^Wreibunö Oberhaupt mb unterliegt benfelben @e^

fe^en. 5Q3ie öerlduft e^? €in rei^e^ ?OJateriat tritt an einen

^eran, unb e^ gilt, unter bem ©egebenen eine 5Ba^( ju treffen,

tin „gör ober sffiiber'', ein „3a ober 9^ein" au^sufprec^en»

Slu^ bie 5:)ar|lenunö be^ ^rieö^^ijlorifc^en i(l ju fe§r toefent^

liefern Seite ©a^e titerarifc^er unb nic^t btog mititdrifc^er

Äritif. Orbnen^ unb 2tufbauen^f6nnen ijl toi^tiger at^ ein

rei(^ete€ SBiffen^^ unb Srfenntni^maf, unb atte^ in attem

!ann i^ nic^t einfe^en, warum e^ tei^ter fein fott, ober ben

€^ara!ter Sßattenjlein^ at^ ober ben @anö ber ©c^tac^t bei

6rogbeeren in^ ftare ju fommen«

SRein @6nner öon 5ßi^teben — er war jute^t @eneral —
\)<kt ftc^'6 natMi^ nic^t trdumen taffen, ba^ mic^ fein 5330^1^

wollen iu fotc^en SSetrac^tungen Einreißen würbe; üiellei^t

wdr' er fonjl ein wenig ^drter mit mir »erfahren» Siber fo

ober fo, i(^ fe^re iundc^jl jum 3<i^t:e 30 unb ju bem S5ataillon

t)om grans^Slegiment juröc!, ba^ bamat^, „um Äorbon ju

liefen unb bie Üuarantdne ju fl^ern", in ©winemönbe ein^
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m* ^<J^ Bataillon blieb uic^t lange, »a^rfc^etnltc^ m\l man

fl(^ öott bet S^u^IoPö^ßlt folc^er Äorbon^ itberjeugt i)atu; jtatt

feiner aber erfc^ien nun eine 95a(terie ober ftatbbatferie fc^weren

©efc^ö^e^, bronjene S^blfpfünbev, t)on benen jwei auf bie

^oUntbpft gefc^afft unb bort fo Qt\tt\U würben, ba^ fie ben

ftafeneingans bejtric^en* 2tber auc^ bie 3tt>6Ifpf6nber friegten

nic^f^ itt tun; jle (lanben ba bi^ in^ ndc^j^e grö^ja^r hinein,

wo bann S5efe^l tarn, fle nac^ (Stettin ^in surödiujie^en. (S^e

biefer SBefe^I aber au^gefö^rt werben fonnte, na^m ber Äom^

manbierenbe OJerantaffung ju einer S^anfe^bejeigunö für bie

@a|lfreunbfc^aft, bie bk ©winemünber gegen i^n unb feine

Offiziere ^tüU Ratten, (5r erlief (Sintabungen an bie ftono^

ratioren, f!^ auf ber bie^feitigen «SJote ju öerfammeln, um bort

einem öon i^m ju öeranjlaltenben ©c^ieföerfuc^e beijuwobnen.

9(u^ mein SJater war braußen unb ^am mic^ mitgenommen,

weil er fe^en wollte, welchen Sinbrutf ba^ ©d^aufpiel auf mic^

machen würbe.

©ie ^uft war feucht unb ber ftimmel grau. Sllle^ fr6(!elte.

9Bir fanben, ba^ t$ cma^ lange bauere, benn bie feurig t)Ot

nn$ (le^enbe ©onne neigte fic^ fc^on bem ^orijonte ju. 2)a

pl6§li(^ große Söewegung ... ein bonnernber Änall, unb im

nd^f^en Slugenblicfe brauen alle SJerfammelten in ein jlau^

nenbe^ „21^" an^. S^ war ndmlic^ ein 9lico^ette^©(^iefen, toa^

im ^Jnnjip etwa ba#lbe htbmm wie ba^ „S5utterj^ullenwerfen"

auf einem 3:eic^. ©ie mdc^tige Äugel fe^te in (Entfernung öon

300 ober 500 ©^ritt jum erjtenmal auf unb trieb eine SBaffer^

fdule, ganj nat^ 3lrt eine^ ©pringbrunnenflra^l^ in bie £uft;

bann folgte ein jweite^ unb britte^ Sluffegen, bi^ bie 5BajTer^

fdulen immer fleiner würben unb fc^ließli^ bie Äugel öerfant

3c^ Hue ffunbenlang bem entjö^enben ©^aufpiele sufe^en

fbnnen. illber e^ wirrte nur furje geit. 311^ ber ©onnenball

über bem 5Ba(fer ^ing, war alle^ öorbei, unb man trat ben

§eimweg nac^ ber (Btabt an, wo ben Offizieren unb alle»
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anbetn, bit mit btan^en öewefen toaten, l&ei ÄotifuI Z^omp^

fott et« 5(bfci^tet)^fouper ^t^tUn tontbt. SJiete tfitbtn tontbtn

gehalten, unter a(u^5ru^ ber gceube, t)ag Me Spolera, fo fatal

f!e fei, fo liebe @d|^e ö^bcac^t §abe. 3«^^!^ fPf<ic^ ^»«c'^ ^^i«

Später «nö Bemerfte in feiner tauniöeti, mm an^ t^ieUeic^t

anfechtbaren 5Beife: „Sßa^ Traufen auf ter sSRöIe bk Äanone,

ba^ fei Irinnen in feiner ©tattapot^efe btt groge ©aUfdure^

baUon gettjefen, unter teffen fteranjie^unö er \tbtn ^n^tn^^

Uid im(lant)e gewefen wdre, ba^ Ubto^u ©winemönte unter

(5^(or SU fe^en/'

sjJJeine «SRutter — tt)ie t)enn fa|l aUe grauen an bm tHeben

i^rer S)?dnner 5(n|log nehmen — war wenig erbaut öon tiefem

3:oa|le; befonter^ migpeten i^r bie c^emifc^^p^armajeutifc^en

5(nfpielunöen» 6ie freute f!c^ jwar immer, wenn ba$ ©efc^dft

Uü^tt, ^ielt aber im Äbrigen nic^t öiet öom SJletier.

£)reise^nte^ Kapitel.

5Q3ie wir in bie (B<!^\xlt gingen unb lernten,

5ll^ wir 3o^anni 27 in bem ftaufe mit bem Sliefenbac^ unb

ber ^bljernen S^ac^rinne, barin mein SJater U<\mm feine §anb

legen fonnte, glÄ(flic^ untergebracht waren, melbete f!c^ al^^

balb auc^ bie grage: „?ßa^ wirb nun m^ ben Äinbern? 3«
welche ©^ule fc^icfen wir f!e?" SBdre meine 50?utter fc^on mit

int ©teile gewefen, fo W^t i!c§ wabtfc^einlid^ ein Slu^weg ge^

funben, ber, wenn nic^t auf^ fernen, fo bo^ anfba^ „©tanbe^^

gemdfe" bit gebübtenbe diM^ä^t genommen Wi^* ^<^ Jweine

9Rama {eboc^, wie fc^on erjdblt, einer SHeröenfur falber in

35erlin juröcfgeblieben war, fo lag bie Sntf^eibung bei meinem

Später, ber fc^nell mit ber ©ac^e fertig war unb f!^ in einem

201



feiner @elb(lö^fpt<ic^^ mutmagUc^ ba^'m refolöierte, „bte ^tabt

W nur eine ©c^ule, Me ©(abtfc^ute, nnb ba Mefe ©tal)tfc^ttte

bk elnjige t(!, fo l(! fle anc^ Me bej^e". ©efagt, getan; unt) e^e

eine 5Boc^e um war, war ic^ ©cooler bct ©tat)tfc^ule. 2ßur

wenig i|^ mir t)aöon in Erinnerung geblieben: eine große ©tube

mit einer fc^war^en Safel, (lidige Suft tro§ immer offene

jle^enber genfler unb ja^Uofe 3«ttö^tt^ tn grie^^ unb £ein^

»anbjaden, ungefÄmmt unb barfüfig ober aber in fiolj^

Pantoffeln, bie einen fur^tbaren Mrm machten« S^ toar fe^r

traurig» 3^^ öerfnöpfte jeboc^ bamal^, toie leiber auc^ fpÄter

no(i^, mit „in bie ©^ule ge^en" fo toenig angenehme S3or^

(Geltungen, ba^ mir ber öorgef^ilberte Sujlanb, aU i^ feine S3e^

fanntfc^aft machte, nic^t aU ettoa^ befonber^ ©c^recöic^e^ er^^

fc^ien. 3(^ ging eben baöon au^, ba^ ba^ fo fein mü^t, 5(10

aber, gegen ben §erb(l ^in, meine sjjJutter eintraf unb mic^ mit

ben §otspantoffeI|ungen^ m^ ber ©^ule fommen fa^, toar

f!e aufer fic^ unb warf einen dngfKic^en ^M auf meine £otfen,

benen fle, in biefer ©efellfc^aft, nic^t me^r rec^t trauen mochte.

@ie ^attt bann eine^ i^rer energif^en 'S^kQt^ptä6)t mit

meinem SSater, bem wa^rfc^einU^ gefagt würbe, „er i)ahe

mal wieber bloß an fi^ gebaut", unb benfetben Sag noc^ er^

folgte meine 2tbmelbung bei bem un^ fc^rdg gegenüber wob^

nenben 9le!tor ^tba. £)iefer na^m bie illbmelbung nic^t Abel,

erfldrte tjielme^r meiner sjjjutter, „er ^aU f!^ eigentU^ ge^

wunbert««/' M baß war nun foweit ganj gut; berechtigte

Äritif war geöbt unb if^r gemdg öerfa^ren worben, aber aU

tß nun gatt, tixoaß SBcffere^ an bie ©teile ju fe^en, xoxi,^it a\x6^

meine ^OJutter nic^t a\xß noc^ ein. £e^cfrdfte fc^ienen ^u festen

ober fehlten wirflic^, unb ba f!c^, btx ber ^ür^e ber '^txi, noc^

feine SSejiebungen ju ben guten gamtUen ber ^iabt ermbgltc^t

Ratten, fo würbe befc^loffen, mi^ üocUuftg wilb aufwac^fen

iu laffen unb ru^ig ju warten, bi^ ftc^ tixoaß fdnbe. Um mic^

aber öor StiitffaU in bunfeljle SJlac^t ju bewahren, foUte ic^ tdg^



iiä) tint Qtnnbz bei meinet «D^uttet lefen mb Bei meinem

^attt einige tateinif^e mb ftans6f!f^e SSofabetn tetnen, ba^n

©eograp^ie unt) ©efi^iö^fe»

„$ßir|l ()tt ta^ au(^ f6nnen, Hnl^V W^^ ^^^^^ ^ntttt

defragt,

„Ä6nnen? SQ3a^ ^ei§t !6nnenl SlatMic^ fann ic^ e^.

3mmet ba^ alte ^o^iftrauen/'

„(S^ ijl no(^ feine 24 ©tunken, tag bn felber öoUer gweifet

warff/'

„2)a tt)er^' ic^ wo^I feine 5u(l gehabt §aben, 2l][>er, ttjenn

e^ darauf anfommt, ic^ öerfle^e bk Pharmacopoea borussica

fo ^\xt »ie jeber andere, mb in meiner (Altern S^an^ xontbe

franj6fif(^ gefproc^en, Unb ba^ andere, taöon ju fpre^en, wdre

Uc^erlic^» S)tt ti>eigt, ba^ ic^ ta je^n ©tutierte in btn ^ad jtede/'

Unt) wirflic^, e^ fam ju folgen ©tunken, bk flc^, toie

fc^on ^ier erwd^nt »erben mag, m^ no^ fortfe^ten, al^ eine

S5en6ti9unö ba^tx ni^t me^r eortag, wnb fo fonberBar t)iefe

©tunken waren, fo ^ab' x<i) bo^ mei^r baM geternt at^ bei

manchem berühmten 2e&rer, sgjein 55ater griff gan^ wiUfür^

lic^ ©inge ^erau^, bk er Don lange ^er au^toent)ig tougte ot>er

üieUeic^t au^ tx^ am fetben S^age getefen W^^, ^<^^^^ ^<^^

©eograp^ifc^e mit btm Siflorifd^en ijerquident), natörti^ immer

fo, t)af feine Beöorjugten S^emata fc^Uefli^ baM ju i^rem

Steckte famen. Sttoa fo,

„©tt fennf! Op mb Sßej^preugenl"

,/Sa, ^apa; ba^ i^ ba^ Unb, wonach ^reugen ^Jreufen

^eigt unt) toonac^ toir <dk ^reugen Reifen/'

„©e&r gut, fe^r gut; ein bifc^en t)iel ^^teugen, aber baß

fc^abet nic^t^, Unb b\x fennfl and) bk S^anpt^äbte beider

?5roöinien?"

„3a, 55apa; Ä6nig^berg unb ©anjig/'

„©e^r gut. 3n ©anjig bin ic^ felber getoefen mb beinahe

auc§ in Ä6nig^berg — bloß e^ fam toa^ baiwifd^en. Unb
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&a(l b\x m<d ^c\)btt, mt ^anm ^<^^ tapferer SSerteiMöutiö

bntd) unfern ©enerd Mhtnt^ t)oc^ fc^UeßUc^ eroberte?"

„SRcin, ^apa/'

„32un, e^ ijl auc^ nic^t ju öerlangen; e^ »tffen ti nur

wenige, nnb Me fogenannten ^6^er @ebit5eten wiffen e^ nie.

©a^ war ndmlic^ bzt ©eneral Sef^öre, ein ^ann öon befon^

t)erer S5raöour, btn SRapoIeon t)ann auc^ jum Duc de D^ntzic

ernannte, mit einem c hinten, ©arin unterfc^eit>en flc^ t)ie

©prägen. S)a^ alk^ war im 3a^re 1807/'

„3tlfo tiad^ btt ©c^lac^t bei 3ena?"

r/3<^/ fo ^<^nn man fagen; aber t)oc^ nur in tem ©inne,

wie man fagen fann, e^ war nac^ btm Siebenid^rigen Ärieg."

„?8er(!e^' i^ ni^t, ^apa/'

„Z^t axx^ md)tß* d^ foH feigen, 3ena tag fc^on ju weit

intüd; e^ wört)e fic^ aber fagen laffen: tß war na^ ter ©^la^t

bei $reugif(^^<St)Iau, eine furci^tbar Unü^t ©c^tac^t, wo bk ruffi^

fc^e @art)e beinahe öernic^tet wur^e, xxnb wo 3RapoIeon, e^e er f!c^

niederlegte, ju feinem SiebUng SDuroc fagte: „©uroc, i)t\xu \)abt

i^ bk fed^jle europdifc^e @rofma^t fennengelernt, la boue."

„sffia^ ^eigt ba^V
„La boue ^eift ber ©d^mu§. Sfber man fann an^ noc^

einen (!drferen beutfc^en 5(u^bru(f nehmen, unb ic^ glaube

fajl, bag Sßapoleon, ber, wenn er woUte, tttoa^ Spnifc^e^^&atte,

biefen pdrferen Slu^brucf eigentlich gemeint ^at/'

„SBa^ ijl spnifc^?"

„Spnifc^ . ja, spnifc^ e^ i(! ein oft gebrauchtet 5Bort,

unb i^ m6c^te fagen, ipniW t(l fo öiel wie ro^ ober htntal d^

wirb aber wo^t noc§ genauer ^u bepimmen fein. SQ3ir woUen

na^^er im Äontjetfation^Ieyifon naci()fci^tagen. S^ ijl gut, über

bergleic^en unterrichtet ju fein, aber man brandet ni^t atle^

gleich auf ber ©teile ju wiffen/'

©0 »erliefen bie ©eograp^iejlunben, immer mit gefc^ic^t;?

liefen Slnefboten abfc^liegenb. 3lm liebflen jeboc^ fing er gleich

204



mit Um Sillorifd^en an obtt to^ mit ^em, toa^ x^m Sijloric

fc^ien. 3c^ m«f öabei noc^ einmal, ahzt nun au^ xoktlx^ jum

testen S)?a(e feiner au^gefproc^enen 55orIiebe föc alle ^reig^

niffe famt ten ta^n 9e^6riöen ^etfonen, t>ie jttJtfc^en bet ^e^

(agerttnö öon Souton uni) t)er ©efangenf^aft auf BU ftelena

lagen, (^mä^mm tm. Sluf t)iefe ^ecfonen unt) S^inge griff er

immer wieder juröcf* ©eine Lieblinge ^ab' ic^ fc^on in einem

froheren Äapitel genannt, ol^enan Sßep unt) £anne^, aBer einen,

^er feinem fterjen öiellei^t no^ nd^er (lant), ^al^' ic^ toc^ Bei

jener erjlen Sluftd^lung jn nennen öergeffen, unt tiefer eine

war Latour t'Slntjergne, öon tem er mir fc^on in unfern

SEuppiner Za^tn allerlei ©ef^i^ten erjd^lt \)attc. ©a^ tt)iet)er^

^olte f!c^ \t^t Latour t'^luöergne, fo ^ieß e^ in tiefen feinen

(grjd^lungen, ^aU ten Xitel gefiPt^rt: „le premier grenadier

de France oter erjler @renat)ier öon granfreic^", al^ weld^er

er, tro^tem er Generalsrang gehabt, immer in 9iei§ mb ©lieb,

unt jwar unmitteli&ar neigen tem regten glögelmann t>er

alten @arte ge|l[ant)en l)aU. 311S er tann aber in tem treffen

bei S^enburg gefallen fei, ^U SRapoleon angeordnet, ba? i>a$

§ers bt$ „(grjlen ©renabierS" in eine Urne getan unb bei ber

Gruppe mitgeföbtt, fein ^amt Utmt b'Sluöergne aber bei

jebem 5lppell immer aufS neue mit aufgerufen »erbe, wobei

bann ber jebeSmalige glögelmann Orber gehabt ^abe, jlatt beS

„Sr(len ©renabierS" ju antworten unb 3luSfunft ju geben,

wo er fei, ^a^ war ungefdbr ba^, toa^ ic^ öon meinem 50ater

ber ldng|l auSwenbig tonnte; feine SJorliebe fÄr biefe ©ejlalt

aber war fo grog, ba^ er, wenn'S irgenb ging, immer wieber

auf biefe ^ntüdtam unb biefelben gragen tat Ober ri^tiger

no(^, immer wieber biefelbe ©jene inftenierte« 2)enn eS war

eine ©jene.

„55enn|^ bn Latour b'3lut)ergne ?" fo begann er bann in

ber iKegel,

„@ewif . dt war le premier grenadier de France."
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,,(3nu Unt tpeigt tu anä), tok man i^n e^rte, aU et fc^on

tot »ac?"

„©ann fage mir, wie e^ tt>at."

„3«/ t>ann muft tu aber erjl auff^e^en, $apa, mb ^ü^tU

mann fein; fon(^ ge^t e^ nic^t/'

Unt) nun jlanb er mii) fo'xtüx^ eon feinem @ofapta§ auf

uni) (leUte fi^ aU glögetmann t)er alten @art)e mititdrifc^

t)or mic^ ^in, wd^rent) ic^ felbfl, Änirp^ t)er ic§ war, bie iRoUe

t)e^ appeUabne^menten Offt^ier^ fpielte. Unt) nun aufrufent

begann i^i

„Latour d'Auvergnel'*

„II n'est pas ici" antwortete mein S5ater in tiefj^em

„Oü est-il donc?"

„II est mort sur le champ d'honneur."

Q$ tarn öor, tag meine SD^utter tiefen eigenartigen Untere

ric^t^jlunten beiwohnte — nur ta^ mit Latour t'Sluöergne

wagten wir nic^t in i^rer Gegenwart — unt bei ter ©etegen^

^eit tur^ i^r sojienenfpiet ju »erflehen gab, tag fte tiefe ganje

gorm te^ Unterri^t^, tie mein 23ater mit einem unnac^a^m^

liefen @ef!^t^au^trutf feine „fofratifc^e 55Jet^ote" nannte,

^6^(1 zweifelhaft ftnte. ©ie \)aut aber in i^rer in tiefem ^tnd

unt auc^ fonjlE noc^ ganj (onöentionellen SRatur total unre^t,

tenn um e^ no^ einmal ju fagen, ic^ öertanfe tiefen Unter;?

ric^t^l^unten, wie ten taran anfnÄpfenten glei^artigen @e^

fpr^^en, eigentlich alle^ ^efle, jetenfall^ alle^ 35rau(^bar(^e,

xoa^ i(^ weig, 23on tem, toaß mir mein ?8ater beizubringen

öerflant, i(^ mir nic^t^ verloren gegangen unt auc^ nic^t^

unnÄ§ für mic^ gewefen» SRic^t blog gefellf^aftlic^ fint mir

in einem langen :^eben tiefe ©efc^ic^ten ^untertfac^ zugute

gekommen, auc!^ bei meinen ©(Treibereien waren fie mir immer

wie ein ©c^a^Mfllein zur §ant, unt wenn i^ gefragt würte,
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welchem Setter tc^ mic^ fo ce^t eigentlich iu JDanf verpflichtet

fÄ^le, fo »orte i^ antworten möffen: meinem Später, meinem

SSater, btt fo^ufagen gar ni^t^ tougte, mic^ a^er mit bem

au^ Seitungen mb ^mtmlm aufgepi^ten nnb ober alle

m6ölic^en S^emata pc^ t>eri>reitent)en Stneftotenreic^tnm un^

enMi^ öiel me^r unter(lö§t \)at aU alk meine @pmnaf!at^

nnb ^lealf^uUe^rer ^«fammenöenommen» 2Ba^ bh mir ge^

boten, auc^ toenn e^ gnt toar, ij! fo jiemlidfi wieder öon mir

abgefatlen; bk ©efc^ic^ten öon SRep mb diapp aber Pn() mir

bi^ tiefe ©tunte geblieben.

©iefe, fo fe^r i^ mi^ i^r verpflichtet f^U, t)0^ immerhin

ettoa^ fonterbare viterli^e Se^rmet^ote, ter alk^ Äonfe^

quente mb Sogifd^e fehlte, toütbt, ba meine ^«tter nur eben

bk ©^ttjdc^en nnb ni^t tie ^öorsöge t>erfelben ernannte, fe^r

toa^rfc^einlic^ jn heftigen ©treitigfeiten pifc^en ben beiben

(Sltern gef^btt ^aben, toenn meine fritiföbenbe ?0^ama bem

©anjen überhaupt eine tiefere SBebeutung beigelegt f)ätte*

^a^ toar aber ni^t ber galt ©ie fanb nur, baf meinet

SSater^ £ebrart ettoa^ öom Üblichen t)6llig «Wbtoei^enbe^ fei,

wobei ni^t viel Dleelle^, b. \). nic^t viel (g^amenfdbige^ ^erau^^

fommen toürbe, toorin fte auc^ öoUfommen re^t ^atte* ©a
i^r felber aber alle^ 5ßiffen febr wenig galt, fo belächelte flie

jwar bie „fofratifc^e CÖJetbobe'', fab aber feinen @runb, fic^

ernObaft baröber ju ereifern. (5^ fam ibrer aufric^tigj^en Über^

jeugung nacb im £eben auf gans anbre ©inge an aU auf

SSiffen ober gar @elebrfamfeit, nnb biefe anbern^inge Riegen:

gute^ Stu^feben unb gute 50?anieren. S^ag ibre Äinber fdmt^

lieb gut au^fdben, war eine 2lrt ©lauben^artifel bei ibr, unb

t>(ii Pe gute C9?anieren entweber fcbon ^dtten ober flcb anf

eignen wörben, betrachtete Pe al^ eine natÄrli^e golge be^

guten Slu^feben^. S^ tarn alfo nur barauf an, fi^ öorteilbaft

in prdfentieren. Srnjie ©tubien erfcbienen ibt nicbt al^ £D?ittel,
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fönt)ecn umgefc^tt aU S^inbcm^ jum (Blüd, ju wir flicke m
©(öd, t)a^ fle tJOtt S5efl§ unb ?öerm6öcn al^ unzertrennlich

anfa^. Sin ßunterttaufenbtdermann war ettt>a^, unb fte

^attt SHefpeft unt) felbjl S^ren für i^n, ttxü^rent) i^r ©eric^t^^

prdjUenten unt) Äoni!(lorialrd(e nur ttjenig imponierten unb

i^r noc§ weniger imponierent) erfi^ienen tödren, wenn nic^t im

ftintergrunbe ba^ t)on i^r refpeftierte „©taattic^e" geflanben

^m. @ie toat unfd^ig, ffc^ cor einer fogenannten ö^tj^tgen

3tutoritdt in gutem ©lauBen ju beugen, nic^t »eil fle öon ftc^

felbff eine ^o^e «DJeinunö ^t\)abt Wtt (fle »ar im ©egenteil

DMliö o^ne (Sitelfeit unb SinbUbunöen), fonbern nur »eil jte,

wie fle nun mal »ar, auf bem praftifc^en ©ebiete bti Seben^ —
unb bie nic^t praftifc^en @ebiete famen für fle gar nlc^t in

^etrac^t — eine ^JJac^t bt$ 5Biffen^ ober gar ber ©ele^rfam^

Uxt nic^t anerfennen fonnte. 3c^ erinnere mid^ no^ ber ^tit,

»0 feiten^ beiber ^tern, tma 20 3<^^f^ n«^ bem ^ier Qu
jd^lten, eine S^rennung, eventuell (g^efc^eibung geplant tourbe.

25ie Trennung erfolgte bann auc^ toirfli^, bie (g^efc^eibung

unterblieb. Slber biefe le^tere würbe boc^ öoröberge^enb ganj

ernjl^aft erwogen, unb ein greunb unfrei Saufet, ber baf

malige bet^anifc^e ©eijHic^e 53a|lor ©^ul§, beffen ©pejialitdt

S^ef^eibung^fragen waren (e^ war bie S^tt unter griebric^

SSil^elm IV., wo man folc^e 5:)inge mit frifc^ auflebenber

bogmatifi^er ©trenge be^anbelte) — $a(lor ©(^ul§, fag' ic^,

lehnte füc^, al^ er öon bem 55lane ^6rte, mit aller Äraft unb

SBerebfamfeit bagegen auf. sg^eine SiÄutter ^ielt fe^r öiel

auf i^n unb (annte ^ubem ba^ Slnfe^en, beffen er flc^ ^M^
f)o6) hinauf erfreute, „U^ ^oc^ hinauf, toa^ für fte S5e^

beutung f)am; ni^t^bejloweniger machten feine firengen ^n^f

cinanberfe^ungen nic^t btn geringpen (Sinbrud auf fle, fo

wenig, ba^ f!e, al^ er f^wieg, mit fuperiorer ©eelenru^e fagte:

„lieber ©c^ul§, ©ie öerf^e^en biefe grage grönblic^; aber ob

ic^ ein SRec^t barauf ^aU, mic^ fc^eiben ju laffen ober nic^t,
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t)iefe gcage (ann in bcv ganzen ©elt fein CKenfc^ fo gut 5c^

antworten wie i^ felber." Unb bamxt Ua^ jle ah. S^ntic^

unöUuBiö (lant) fle jeöer Stutotitdt öesenöbcc. ©ie war üoU

sOJißtcauen in tie £eii!unö^f<i^iöfeit aUec J)rei gafultdten unt)

bestoeifelte — patriarc^aUfc^e 3u|^(üni>e waten i^r ^btal —

,

baß ()ie ^enfc^en ^elfpief^weife »a^ SKeeUe^ tjon bet Sucij^erel

^dtten. 3((le^ ge^e, fo meinte % m^ ©nnjl ot)et ?8ortei(

ober im be(!en galt na^ ©^abtöne» SÄeic^ fein, ^eff^ {am

Uebjlen £ant)bejt^), atte^ tt)om69U^ unteri^ööt öon J)en sniÄren

eine^ ©efanbfc^aft^atta^^^ — ba$ war etwa^, ba^ f^Iog

5Be(t unt) Serben auf, ba^ war eine wirfli^e ?D?ac^t; ba^ anbete

war Äom6t)ie, ©c^ein, eine ©eifenMafe, bk \eben ^lu^enMicf

planen fonnte. Unt) bam war ni^t^ ba. ^an Wirt) begreifen,

ba^ bei tiefer Stnfc^anunö meine 5Kutter jwar darauf ^ielt,

mi^ a\x^ btt ^arföglerfc^nte ^erau^jubringen, im öbrigen

aber in einem 3nterim, o^ne regelmdgiöen ©c^utunterric^t,

fein befontere^ Unglöd fa§, (S^ war gegen t>ie Ordnung, ba^

war ba^ ©c^Iimme baran. 3«^ übrigen, ba^ bigc^en Semen,

ba^ war \tbtn ^ugenbUd wieber einzubringen. Unb wenn

nic^t, nic&t.

3» biefem SBiebereinbringen fc^ien flc^ enblic^ Gelegenheit

bieten p foUen, a(^ e^ Snbe SÄdrs 1828 W% Äommerjienrat

Äraufe werbe gleich nac^ Ojlern einen fiau^e^rer in^ §att^

nehmen unb einige anbre Sonoratiorenfinber an bem feinen

eigenen Äinbern ju erteilenben Unterricht teilnehmen laffen.

©0 war e^ benn auc^. d^ machte aber, auger meinen Altern,

feiner öon biefer freunblic^en S5ereitwilligfeit Gebrauch, unb

al^ iwifc^en ben beiben gamilien alle^ öerabrebet unb georbnet

war, erfc^ien id) lü S5eginn be^ Unterrichte mit einer ©ee^

^unb^fellmappe, brin brei ©c^reibeböc^er unb ein Äinber^

fteunb (Redten, in ber ©c^ulj^ube be^ Äraufefc^en Saufet.

Da^ Äraufefc^e S^an^, t>on bem ic^ in Äapitel 8 bereite aix^^
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fit&rUd^er öcfproc^cn, war mir bamalß fc^oti tool^lhttamt,

aber in btn £eU biß §aufc^, t)et jundc^j^ t)a^ Sc^ulilmnwc

uttb rec^t^ unb Unfö tamltn itvcl für tjen $auöle^rer clti^

gerl^tete ^Kanfarbenpuben entließ, toar ic^ noc^ nie gefom^

men. 3«^ empfüng auc^ ^ter »ieber fofort bcn freunMi^jlen

<^inbt\xdf tttbeffen fo freunMic^ betrübe toat, fo war boä) Lim
Seit, md) mufeöoU urnjutun, benn btt £e^rer faf fc^on auf

feinem furuUfc^an ©tu^I, einem grogen ©^ffJ in ©artenj^u^l^

format, bk iwei jüngeren Äraufcfc^en ^inber neben (!^, mein

greunt) 5GBU^:Im if)m geöenüber^). Sieben biefem war no^

ein ©ttt^l frei; t>er war für mic^. 3(^ ging aber, fo war id)

interniert, iuö6rber(! auf ben £e^rer ^u, um biefem bie §anb

ju geben. Sr rücfte benn and), toat er boc^ o^ne^in fur^ftc^tiö,

feinen ©cffel ein wenig ^eran, um mic^ beffer fe^en ju !6nnen.

„9lun, baß i(! re^t, ba^ bn ba bij^. ©e§e bic^ ba brüben neben

^) 5Bil^elm Äraufe, bcm juHcbe ber ^aa^le^rer überhaupt

ge^aUen würbe, war m bilb^bfc^er ^txnQC, aber fe^r jart unb üon

Jenen roten ^acEen („ttjte gemalt")/ bie (ein langet ieben prop^ejeien.

Unb fo tarn tß and). ?Wtt (aum jtoanjtg 3a^ren fc^idte man i^n nac^

sjRalaga, öon beffen §S.\ma man fiic^ @ttte^ für feine Oefunb^eit

»erfprac^. 6r »ar fe^r mujKalifc^ unb na^m an 93orb bti 6c^iffe^,

auf b^m er bie 9Jeife machte, feinen fc^6nen Äijlingfc^en glügei mxU
S^iefer ^ügel war nun bei Stnfunft in ?Kalaga »egen ju enger Suren

nnb treppen nic^t gleich unterzubringen unb jlanb eine ©tunbe

lang ober Idnger auf ter ©träfe, xoaß t)iel S3ol( ^erbeilocfte. 3ebem
follte er fagen, xoai ti mit bem Äaflen eigentlich fei, worauf er bie

promptefle Qlntwort gab, inbem er ben glügel auffc^lug nnb barauf

fpielte. ^ai SSoK war entjüdt, fo ba^ f!(^ fagen Idft, biefer glüt!#

lic^e gufall \:)abt x^n öon QInfang an ju einer populären ^igur ge^

mac|t. Sr erholte {\d} anfc^einenb auc^ gefunb^eitlic^, na^m an allem

Xeil unb fc^rieb reijenbe S5riefe, bk 5Billibalb 2tlej:i^, ein greunb bti

Äraufefcf)en ^aufe^, herausgegeben \^au Slber fein Reiben war fcfion

ju weit öorgefc^ritten, unb fo (larb er benn bereite im ©ommer 1842.

21B ber 95egrdbniStag ba war, war gerabe ^rinj 2lbal6ert, auf feiner

S5rafilienfa^rt, im ^afen üon SRalaga gelanget unt) na^m in freunb^

lieber ecinnerung an bie im Äraufefc^en ^aufe eerlebten Xage SSer^

anlaffung, ftc^ mit feinen Offtjieren an ber Xrauerfeierlic&feit ju htf

teiligen.

210



teinen greuui). Unb mn »ollen tPtr mit eiuer £efeptobe htf

Ötitnen. 3^^ i<^^^ <^J^^ ^^^ Äinöerfreunt), nnb t>cr foll au^

Metben. Stber ^eute m6c^t' tc^ bod), t)ag wir juerfl t)te Sßlbel

nehmen; l^r §abt boc^ bie S3lbel?" SBir bejldtiöten, unb er

fetnerfctt^ fu^t fort: „3c^ benfe, tok fangen mit bem Stnfang

an. ,3m Einfang fc^uf @ott §lmmel unb €rbe.' SÄr ble

iwel 5^letnen tjlt eö noc§ ju f^wer, aber i^r bciben @rofen f6nnt

euc^ barin teilen."

5Bir lafen benn mdi) ba^ Kapitel fo ^iemlic^ ju feiner gu^

frieben^eit, unb al^ tt)ir bur^ waren, fagte er: „ißun will id)

noc^ ein paar gragen tun unb mir allerlei öon eu^ er^d^len

laffen, ob i^r f^on in ©tettin wart ober in SRögen, unb ob i^r

fc^on fc^toimmen !6nnt unb fi^littfc^u^lauf^n, unb ob i^r »igt,

wo SSineta gelegen W* 3&r fennt boc^ SSineta?''

5Bir fagten i^m, toa^ i^n erweiterte, ba^ wir |u S5oot Aber

bie ©teile Eingefahren wdren. Unb bann fragte er, welche

©piele wir fpiclten unb ob wir'^ öerfldnben, einen -Drachen

jleigen ju laffen. 5lber wir müßten i^n auc^ felber machen

(6nnen. (S^ lag i^m offenbar baran, un^ burc^ leicht ju be^

antwortenbe gragen fowo^l mit SJertrauen ju i\)m wie p un^

felbfl iu erfüllen, (g^ motten fo anbert^alb ©tunben öer^

gangen fein, bann fagte er: „SKun i(! e^ genug für f)mU;

morgen wollen wir aber tolle Seit galten. 3cE ^aU f(^on

einen ©tunbenplan gemacht, unb b\x mugt i^n bir abfc^reiben.''

©icfe SBortc richteten (Ic^ an mi(§. 3^ erhielt bann noc^ bie

SBejlellung an meine (Altern, ba^ er am SRac^mittage fommen

würbe, feinen 53efud) ^u machen, worauf ic^ nac^ §aufe (lürmte,

um ju er^d^len, wie mir'^ gegangen fei. S)Jeine Sßutter war

etwa^ überrafc^t, wd^tenb mein SSater fagte: „©efdllt mir

alle^ fe^r; nur ntc^t gleich fc^arf iufaffen. 3mmer peu äpeu.

JRic^t qudlen, nic^t einfc^öc^tern. 23ertrauen werfen unb £iebe.

Unb ba^ er euc^ gleich freigegeben i)at ! ©a^ iflE ba^, tca^ ic^

einen richtigen ^dbagogen nenne, gerien finb etwaö ©um^
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me^; ic^ ^ahe nie getougt, tpa^ Ic^ tu ^en gecien mac^u

foUtc; aber gret(l^^^ett ä la bonne heure. Unt) t)af er euc^

immer gefragt ^at nnb flc^ gkic^ ^at öon ©rac^enj^eigen er^

id^fen taffen! Sr i)at offenbar bk fofratifc^e SKet^o^e."

©ie ^atte er nun freiließ nl^t; aber in allem, wa^ mein

?öater fonfl noc^ i^nm 2obe t)e^ ftau^e^rer^ gefaxt ^atte, f)am

er rec^t. Dr. 2au, fo ^ieß t)er neue ftau^Ie^rer, war ein öor^

SööUc^er 9)dt)aöOö, »eil er ein öorjüglic^er SJJenfc^ war, unt>

wenn i^ oben gefaxt f)ahe, bag ic^ eigentlich alle^ ben Slnef^

boten meinet SJaterö ju öerbanfen b^tte, fo mug ic^ boc^ ben

guten Dr. ^a\x au^nebmen. ©iefer öerf^anb e^ auc^, einem

allerlei Heine @efc^i^ten, woran eine Äinberfeele b^ngt, ju

vermitteln, aber weil er jugleicb ein gefcbulter ?0?ann war, fo

tat er ba^ alle^ in Orbnung unb 3^f<^i««^^«b<^i^ö/ ^^^ ^<^^

bigc^en EKöcfgrat, wa^ mein 5Bi|Ten \)at, öerbanf ic^ ibm.

Dr. Sau war ein ^riegniger. dt mochte bamaU, M er in^

Äraufefc^e S^m^ tarn, gegen breigig fein, fab aber dlter a\x^,

wa^ wobl bamit jufammenbing, ba^ er ju jenen bi^proportio^

nierten beuten gebbrte, bei benen Linien unb sSÄafe nic^t recbt

(Timmen. ?Kan fucbte fofort nac^ einem ^udel, tro^bem biefer

eigentlicb nicbt eyijlierte ober boc^ nur ganj embrijonifcb.

©afÄr war aber etwa^ anbere^ ba: ber befannte grofe ^opf

mit einbringlicbem ©ejtcbt unb Seberteint, wo^u ficb bicbt

neben bcm rechten 3luge aucb nocb eine fogenannte „Himbeere"

t)on apart bunflem garbenton gefeilte, ©en ©cblug machte

eine groge drille mit ©ilberfaffung, bie er, wenn er ettoa^

genau feben wollte, {ebe^mal abnabm unb pu^te. ©a^ ©anje

t)on ©(bbnbeit weit entfernt. £)ennocb barf man fagen, ba^

er aucb dugerlicb einen guten (Sinbrucf ma^te, weil man i^m

2ßoblwollen, §umor unb 3beali^mu^ öon ber ©tirn berunter^

lefen fonnte. ©olcbe ?0?enfcben gibt e^ nicbt mebr ober bocb

faum nocb. 6ie waren baß ^^^obuft einer armen, aber ju^

gleicb geif^ig (Irebfamen 3^i^» 3« deinen SJer^dltniffen ge^
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bown, Ratten fie ffc^ mit SRotörof^en mb ©tipetibten turc^^

gcfc^lagen nnb unter ^ttterniffett unt) S^emÄtiönnöCtt aUet 2lrt

i)oc^ feinen StugenMi^ t)en SÄut verloren. 3«^ f««« ^^^ ^^^f^«

i^ten 3«(^<»nt), au^ meiner eigenen S^ergangen^eit ^erau^, fe^r

tot>f)l fonjltruieren. 3tl^ i^ stt>ifc^en Sec^je^n unt) S^anjig £e^r^

(ind in einer ^Berliner 3Ipot§efe war, noc^ ba^ti an der (gde

bit $ait)ereuter ©äffe, (ag mir unter andern UnUe^famfeiten

auc^ tie SSerpflic^tunö ob, }et)en ©onnabent) einen in einem

^tjernen borifc^en Stempel aufeel^auten Seil ^er Stpot^efe,

t)er t)en Uc^erli^en SRamen corpus chemicum führte, mit

einem großen naffen $ant)tu(^e toieöer fauber pugen ju

möifen. Sine öotUommene fffiaf^frauenarbeit» fHUt c$ f!6rte

mi(i^ fe^r toenig, weit e^ ftc^ ni^t feiten fo traf, i>a^ gerat'

an tiefen ©onnabenten irgendeine t&aUabt ijon mir, fagen

wir „«pijarro^ Sot" oter „©imfon im Tempel ter ^^iUjTer",

in t>em tamal^ in ter StMerjIrage erfc^einenten „SBertiner

Sigaro" geflanten ^am. Unb tag ic^ mir nun fagen turfte,

tiefer „©imfon im Sempel ter 55§ilii^et" rö^rt t)on tir ^er,

trdgt t einen ißamen, gab mir ein fo foloffate^ ©e(b(!bett)ußt^

fein, tag nic^t bloß ta^ corpus chemicum, fontern mit i^m

an^ tie ganje ^rinjipalitdt famt allen ^roöiforen unt @e^

Hilfen al^ tttoa^ tief g^feriore^ unter mir öerfc^toant« 3c^

ne^me an, fo (!ant e^ auc^ mit Dr. ian, ter in tem ^tton^U

fein, „iä) bin ein ©c^Äler t)on ©c^leiermac^er unt beft^e nic^t

nur ten toe(^^6(llic§en ©iwan, fontern fann i^n fogar an^f

wentig", über alle ^o^ifere te^ Seben^ toeggefommen war unt

allem 3Infc^eine nac§ auc^ je^t toieter nac§ feinem Eintreffen

in ©ttjinemönte — teffen „Äonfuln" i^m, al^ einem guten

£itjiu^fenner, fc^toerlic^ imponierten — ein innerlid^ freiet unt

glÄcflic^e^ £eben führte* ©ie Äonfuln i^rerfeit^ lachten natör^

lic^ auc^ über Dr. Un unt hielten i^n för eine fomifd^e SZull.

60 war feine ©tellung ju ten ©tattgr6fen. 3(nter^ (laut

er in tem Äraufef^en §aufe, tem er je^t ange^^rte. ©a ttjar
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et Qtlkht nnb gefc^d^f mxb anftocrtcte batanf mit Sinsebung

ttnt Xteue. 5Blr liebten i^n augeroröenttic^ unt) fa^en in i^m

ct»a^ in jefcer §tnf!c^t Stu^öejeic^ncte^. 3^af et un^, tt)eil et

feinem ^etjen nic^t ©ewalt antun mochte, bann unb »ann

^ebidfytt a\x^ bem tt>ef?^6|nic^en ©twan, bet feine ©pejialitdt

toat, öot!a^, tioat ö^wig anfec^tbat; ahtt ba^ et ftc^ babntd)

Idc^etlic^ gemacht i^äw^/ baöon fonntc feine SRebe fein, 3i«

©egenteil. ©iefe SSorlefungen, öon benen wit natürlich fein

SBott öetflanben, xoatcn un^ nut bie SSefleglunö alte^ befien,

wai toit an bicfem Heinen SJ^anne mit bem buntfattunenen,

immet bie 55rine pu^enben Xafc^entuc^e bewunbetten. Untet

altem ahet (!anb un^ eine^ obenan: et wat ndmtic^ auc^ S5tdu?

tigam. ©a^ S5Ubni^ feinet SJtaut, in ^afidl, ^ing am gug^

enbe feinet fdettt^, eine ^aflotentoc^tet eon fteunblic^en, bei^

na^c ^Äbf^en ©eflc^t^iögen mit einem fc^toatjen ©ammet?

banb um ben ftat^, batan ein SJJebaiUon ^ing. S)aö ®ef!(^t

toat un^ inteteffant genug, abet ba^ 3nteteffe, ba^ e^ un^

einpbgte, üetfc^wanb boä) neben bem §(ÄebaiUon, »eil wit t)on

bct gtage nic^t lo^fonnten: „^aß jtcdt eigentlich batin?

3fl e^ fein S5i(bniö obet ijl e^ ein 6^ni^ttc^en öon feinem

§aat?" 25on £orfe fonnte »o^l nic^t gefpro^en »etben.

3(bet tta^ e^ auc^ fein mochte, ein Siebe^jeic^en toat e^ gewif,

unb wenn »it bann töiebet ettva^ öon ©uleifa ^btten, fo folg^

fen tt)it fteubiget unb gebulbiget unb fuc^ten nac^ S^nlic^^

feiten jttJifc^en btt ©c^6n^eit anß bem Of^en unb bct 53a(!oten^

toc^tet anß bet Ofl^^^tiegnil. Übtigen^ »olle man anß bem

?5aflcllbilbe am gugenbe be^ S5ette^ ni^t fc^liefen, ba^ Dr.

Un öon einet öefünflelt ^etaufgefc^taubten ©cfö^l^befc^affen^

§eit öe»efen »dte, ganj im ©egenteil. St »at oon bnvä)anß

gefunbem ©inn, unb »enn ^ mxä) eine^ litetatifc^en 5ßot^

öange^ etinnete, batin ic^ mit neun obet je^n ^a^un bie

i^aupttolle fpiclte, fo muf ic^ meinen Qnt^n Dr. Un fogat

einen DlealiOen nennen, ©ie^famfo: COieine^ 55atet^ öebutt^^
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tag (laut) Utot, nnb t^ ^tt bk $fll(^t, auf einem UtiUertett

idtitfhOQtn — fc^Ott tlc Hofe StnUerunö toat ein ©d^recfni^ —
meine ©tö^töÄnfc^e nieöerjufc^reiben. 3c^ bntfu bk^ in einer

@c^ul(Iun()e tun, xoäi)Knb »elc^er £au (S^Jer^itien^efte tonU

gierte, 3J?it einem SKale fagte er: „iRun gib ^er/'

3c^ Wt^ <^^^^ ^^i meinem ©eburt^tag^briefe noc^ gar

nic^t angefangen, fonbern mic^ U^ ba^xn batanf l&efc^rdnft,

allerlei SReime auf ein neben mir liegenbe^ SSlatt ju fri^eln,

falber Un^nn, t)er ni^t öiel toaß anbttcß war, aU btt 3tu^^

btnd meiner ^öerjweiftung, 3^^ tonnte nic^t, toa^ i^ fc^reiben

follte; bcx berö^mte Slnfang wollte fic^ nic^t jtnben laffen,

nnb fo fc^ob ic^ t)enn, mit §ilfe tiefer ©pielerei, ba^, mn toa^

e^ fic^ eigentlich ^anöelte, nur ^inau^. SSerlegen reichte i^ t)a^

befri^elte ^latt ^inöber, unö U\x, na^öem er feine Sörille

gepult, begann ju lefen:

£tcber ^atet,

2)tt bi(l fein Äater.

©u bifl ein SRann,

©er nic^t^ ^tttti uettragen lann;

2)oc^ üott btn SRuffen ^6rfl b\x gern,

9ßic i!e btn ^ckn ben 5ßeg öerfperrn uf». . .

.

3n folc^er Dleimerei, trin id) öon S^ile ju Seile fojufagen

lapidar gegenüberflellte, waö mein SSater fei unt> ni^t fei,

»a^ er m6ge unb nic^t mbge, ging tß weiter jwei ©eiten lang,

311^ Dr. U\x bamit burc^ war, fc^lug er auf ben S:if^ unb

fagte: „©a^ i(! gut, baß wollen wir nehmen; baröber wirb

Pc^ bein SSater freuen. 9^ur baß mit bem Äater möffen wir

fortlaffen." Unb btn Einfang burc^jlreic^enb, fc^rieb er fiatt

beffen „Heber SSater, bu Qtabthztattt'\ ©enn mein SSater

war furj eor^er ©enator ober 5D?itglieb btß SJJagijIratö ge^

worben, beffen ©i^ungen er, bei grofer Stbneigung gegen ber^

gleichen, natürlich nie beiwohnte. 2luc^ biefen 3ug ^aht i^

'

tjon i^m geerbt. U\x blieb jwei ^af)tz lang, 211^ fein 2lbgang
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m^t tioar, (am ic^ auf t)en unöIüc!lid)Ctt @ßt>an!en, i^m |u

^^rcn ein ©tÄd auftufö^reu, noc^ ba^n ein 2upfptet. €^ war

\xndtHf)v\\6) (ang, uut) fein 5J?ettf(^ f)bxte xe^t ju, tt)a^ mic^

fe^c traurig ma^te. ©a^ ©(flimmere aber lag nac^ t)er §er^

jen^feife ^in. 3c^ Siebte Dr. U\x ganj aufrichtig, me^r al^

irgendeinen anderen Se^rer, ben t^ fpdter gehabt \)ahe; tro^^

bem braute mic§ tie öeröammte Äom6t)ianteneitelfeit um
iet>e^ richtige ©efö^I für ^en 5)?ann, t)em i^ £)0(^ foüiel oer^

bantu, ^a, no(§ ganj jutegt, al^ er bewegt öon un^ Äinbern

3(bf(^ieb na^m, bad)tt i^ nic^t an ten Ikh^n bratjen 5Kann,

font)ern immer noc^ an ba^ £>umme ©töcf, mit btm wir fo

gar (einen Erfolg erjielt Ratten. ^igentUc^ hUxU e^ jeitleben^

fo; immer wenn mit altem gug unt) Sle^t bk großen ©efü^l^^

regtfüer gebogen werben foUen, benft man aU Äin^ an Äu^en

\xnb £raubenrof!nen, je^n ^a^u fpdter an einen neuen ©c^lip^,

utti) wenn enblic^ »er ge(!crben ifl, an ben S3oulefc^ranf unb

»er l^n »o^l eigentli^ friegen »irb.

Un, foöiel i^ weif, ^at nie me^r öon flc^ §6ren laffen.

SSiellei^t, ba^ er an Äraufe^ fc^rieb, aber ic^ ^aU nic^t^ baf

öcn öernommen« SSiele 3<^^t:|e^nte fpdter erfuhr ic^, baf er

dUttot in 5Bittjlotf geworben fei, unb aU fol^er ijl er mut^

maglic^ geflorben.

2a\x tjertieg un^ im 6pdt^erbil 30, unb 35emu^ungen, feine

©teile re^tjeitig ju befe^en, waren entweber tjerfdumt worben

ober Ratten ju feinem SRefultate geführt. 5Bir jlanben alfo

wieber öor einem Juterim, ba^ aber bie^mal, weil bie Äraufe^

mit in SJerlegen^eit waren, einen anbern €^arafter annahm

al^ öorbem. ?Kit anberen Sßorten, bie „5)?et^obe" meinet

SSater^ brauchte ni^t wieber ju momentaner Slu^^ilfe für mic^

herangezogen ju werben, benn nac^ einigem Umtun in ber

®tabt ergab jt^'^, ba^ ein in ben SSorbereitungen |um Syamen

jTedenber t^eologe i^or^anben mb beögelei^n bereit fei, fic^
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Bi^ i«m Eintreffen eine^ neuen ftan^te^rer^ unfetet anju^

nehmen, gretU^ nut ^<dh mb an^i) ba^ faum. @^ war t)te^

5er ?Jre5i3tamt^fant)it)at :Knoop,@o§n be^ £otfenfömmanöeur^,

ein gewiffen^after junger ^axxn, gegen ben ntc^t ta^ geringfle

ju fagen gewefen wäre, wenn er un^ unt> unfere Eltern nic^t

ju fe^r UtU fohlen taffen, ba^ er alk^ nur au^ ©efdlltgfeit

tne, \a, ba^ er un^ gerabeju ein Opfer {wringe. SSorwörfe

waren i^m barau^ freiließ nic^t ju machen, tenn e^ tag wirf^

lic^ fo. S)ie ©ac^e f!ng gtei^ bamit an, baß er in feinem üdter^

liefen §aufe öerMieb unb unfern Eltern gegenüber barauf Be^

(lanb, ba^ wir ju we^felnben unb {ebe^mal t)on i^m ju Be^

jümmenben Sage^jlunben in feiner meijl in einer ZabaW
wolfe (^edenben §interf!ube mit fleinen gi^garbinen erfc^einen

müßten. Er war nic^t freunbUc^ unb nic^t unfreunblic^ unb

fa^, glei(^t)iel ob er un^ 3ntere(fante^ ober Sii^tintereffante^

mitteilte, gleic^mdgig gelangwcilt brein. 3«t ganzen aber

fam e^ feinerfeit^ überhaupt nid^t rec^t ju ^Mitteilungen,

fonbern nur ju Olufgaben, ein föerfa^ren, au^ btm genugfam

^eröorging, ba^ er un^ nic^t eigentlich belehren, fonbern nur

befc^dffigen wollte, ^a^vi ge^6rte benn öor allem, weil i^m

bae ba^ S5equemjle war (Eyerjitien unb Sluffd^e Ratten ia

korrigiert werben muffen), ba^ Slu^wenbiglernen üon 25er^

unb ^rofa, üon S5ibelfapiteln unb ©c^illerfc^en ^allaben. Er

erf(^raf babei öor feiner $dnge. @ans im Gegenteil, fo ba^

\\)m beifpiel^weife ber „Äampf mit bem S)rac^en", weil er

langer öor^ielt, um öiele^ lieber war al^ ber „ftanbfc^u^",

ber nur fönf 53Jinuten bantxtc. 5Bir ^attm gegen biefe neue

Sorm bt$ Unterrichte nic^t öiel einjuwenben, unb nur einmal

fam e^ mir ^art an. E^ ereignete ftc^ ba^ in ben 533ei§nac^te^

tagen 30 auf 31, (urj tjor £ifc^. 3c^ felber war, wie gew6&n^

lic^ ju biefer Sefljeit, in jenem eigentÄmlic^ gaflrifc^en 3«^

panbe, wo ftc^ ber fc^on gefc^dbigte 3jjagen unbegreiflichere

weife nac^ neuer ©c^dbigung fe^n^» Ein wohliger ©uft öon
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^thtatcna ©ök^ ^09 b\xxd) baß ganje ftau^ unb gab meinen

©ebanfen eine t)em §6^eten burc^auö ab^ewanbte iKlc^tung.

3(^ ^atte mic^, t>et tokbtt in ©eMc^tau^wentiglernen be^

fle^enben getienaufeabe gebenfenb, auf btn etj^en S5oi>en

iuröcföejcgen unb mic'^ ^ler in einem Äinberfc^litten mit ©ee^

gra^fiffen leiMic^ bequem gemacht, babei einen alten öiel^

fragigen 5Kantel meinet S5ater^ ober bk Änie gebreitet, benn

c^ toat bitterfalt, unb in ber ©onne blinften tinf^ neben mir

ein paar ©(^nee(lreifen, bie ber 2Binb burc^ bie genperrl^en

^ineingepujTet f)am, gr6(^elnb unb un^ufrieben mit mir unb

meinem ©c^idfal faf ic^ ba, ©c^iUer^ @ebic^te öor mir, unb

lernte M^ €leu<lfc^e ge(?". Unten flimperte »er auf bem

Älatier. 2(1^ e^ enblic^ fc^tüieg, ^brte i^ ben öon einem

ajl^matifc^en ^uf^en begleiteten ©c^ritt meinet 53ater^ auf

ber treppe, unb nic^t lange me^r, fo |Ianb er üor mir, übrigen^

lundc^f! weniger mit mir al^ mit ben j»ei ©c^neeflreifen be^

fc^dftigt. €r fc^ob benn auc^, e^' er fic§ ju mir wanbte, ben

©c^nec mit ber ©o^lenfante pfammen unb fagte bann er|l:

//3c& begreife nlc^t, warum bn ^ier ft^ejl/'

„3c^ lerne."

„2Ba^?"

„J)a^ (Sleufifc^e gejl/'

JSlnn, ba6 1(1 gut. 2lber bn fie^jl a\xß, aU ob bn feine rechte

greube baran ^tt^i. O^ne greube ge^t cß nic^t, o^ne greube

ge^t ni^t^ in ber 9Belt, SSon wem i(l e^ benn?"

„SJon ©exilier."

„53on ©exilier. Ißu, ^bre, bann Utf ic§ mir anß, baf bu

Srnj^ mit ber ©ac^e ma(^(!. ©exilier i(l ber (Srjle. 533ie lang i^

tß benn?"

„©iebenunbiwan^ig SJerfe."

„§m. Slber wenn e^ eon ©exilier ifl, i(! e^ gleich, ob eß

lang ober furj i(!. (S^ muß runter."

„3l(^, ^apa, bie £(ünge, ba^ i^ e^ ja nic^t. „^et Sampf
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mit Dem ©rächen* tjT noc^ Idnöcr, unt) tcf> ^abe c^ in ber

legten ©funtJe, tte t»ic Raffen, 5o(^ ^eröefagt"

„Unjttin. ©a^ t(I blof gaul^ett. @ettjtf, e^ gibt ©id^ter,

Me ttTan nic^t öetjle^ti fann. 3(ber ©c^iltet ! ,@an9 m^ btm

ßifen^ammet', ,iJ3Är0fc^aft', ,Äcani(^e bt^'3W\x^\ ba tann man

mit yUnb in ^ofeiöon^ gi^ten^ain tritt er mit frommem

©c^auber ein* — ba^ tarn jebet öerjte^n mb war immer

meine Hebling^fleUe. SRatörlic^ muß man ttjiffen, »er 5Jo^

feibon i(l/'

//3«/ ba^ 0e^t, unt) ^ofeibon fenn' i^» Unb bk, bk bn ba

nennjl, tie i)ab' i^ auc^ alle gelernt, 2lber ba^ (SkuPfc^e gejl,

t)aö fann ic^ ni^t. 3(^ weig nic^t, toa^ e^ ^eigt, mb toeig auc§

nic^t, wa^ e^ bebeutet, unb i^ weif auc^ nic^t, gleich ju Stn^f

fang, welche 5?6ni9in einjie^t."

„£)a^ i|l auc^ nic^t n6ti3. ©u wirf! boc^ öerj^e^n, baf eine

Ä6nigin einjie^t. SBelc^e er meint, i|? am ßnbe gleichgültig.

a^ i(l ein 2tu^bru^ für ettoaß §o^e^/'

„Unb in bem ^weiten SSerfe f)ü^t tß bann: ,Unb in be^

@ebirge^ Älöften barg ber £roglobt)te jtc^'. 2Ba^ ijl ein

£roglobt)te?"

„9lun, ba^ i(! ein grie^ifc^e^ 533ort unb wirb wo^l ^tntt

bejeic^nen, bk einen ^ropf §aben ober irgenb fo wa^. 2ln

folc^er einzelnen Unflar^eit fann ba^ @anse nic^t fc^eitern.

3llfo (!renge bic^ an . .
/'

Sr ^(itte mir wo^l noc^ weitere £e§ren gegeben, wenn nic^t

in bicfem illugenblide ju Sifc^e gerufen wdre. „SRun, fomm
nur. a^ ^cift jwar plenus venter. . . aber bn wirf! f^on bar^

über ^infommen/'

3c^ tarn nic^t baröber ^in unb f)ahe ba^ eieufifc^e gefl

nic^t au^wenbig gelernt, weber bamal^ no^ fpdter. ^ber fo^

öiel bin i(X) bem Sotfenfommanbeur^fo^n boc^ fc^ulbig: ba^
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^teuftfc^e gcp bebeutete nur öen Slu^na^mefaH nxib tann bk

Xatfac^e nic^t a\x^ btt 5Be!t fc^affen, ba^ l^ l^m, mb nur i^m

aUeltt, t)te Sotdfenntni^ ter ©c^illerfd^en S5aUat)en öerbanfe.

©eneral t>. b. «SJawt^ erjd^tt einmal in feinen SJJemolren,

baf er einen ^au^Ie^rer ^zi)(iU, btt, an^ einem «einen 33u(^e

t)on ^6(^(len^ ^unbert ©eiten, 5BeUöefc^ic^te üotöetragen ^abe;

nac^ bem 53ortr<t9e lief er bann feinen S^öltng ein paar ©eiten

au^wenbig lernen, unb »enn er mit bem SSuc^e burc^ tt>ar,

begann ba^ Slu^wenbiglernen Don ©eite i an t)on neuem.

§Kartt>i^ fe^t ^inju: „©iefer Se^rer war befc^rdnft unb be^

quem, aber i^ öerbanfe i^m, in hm^ <^«f ^if^orifc^e gaften

unb 3<i^l^«/ ci«ß Überlegenheit über alle ^erfonen, auc^ bk

ÄlöölTen mit einbegriffen, mit benen ic^ in meinem langen

£eben in 95erii^rung gefommen bin. deiner xon^tt fo fidler

tt)ie i^, in »elc^em ^at)xt bk ©c^lac^t M Srect) ober M
©ranfon ober bei $epanto getoefen war."

£)f!ern 31 tt>ar enblic^ ein neuer §au^le§rer ba, fo ba^ bk

©tunben im fommerjienrdtlic^en $aufe toieber i^ren 2lnfang

nehmen fonnten. S3er SZeuengagierte ^ieg Dr. qj^illppi unb

!am an^ Hamburg. Sr war mß einem grofen ftaufe, fe^r

gebilbet unb t)on toeltmÄnnifc^en Samten* S)a^ war ba^

®nte, ba^ er mitbrachte; jugleic^ aber gab i&m fein Sam^

burgertum, fein SJertrautfein mit ben formen einer wirflic^

reichen unb Dorne^men Äaufmann^toelt ein bi^ ju S^önfel

unb Unart f!(^ (leigernbe^ ©elbj^^ unb Überlegen^eit^gefö^l,

b<i^ i^m i)on ainfang an feine ©tellung öerbarb. 3^^ ^^t ©^<»^^

gewiß unb fajl! auc^ in btm lieben^wörbigen Saufe, bem er al^

sO?itglieb angehörte. Dr. Uxt, wie ^ertjorge^oben, f)attc auc^

ettoa^ öon biefem ©elbfl^ xxnb Überlegen^eit^gefö^l gehabt,

aber in gan^ anbrer 2lrt. Zan war nic^t fpi^ unb ironifc^,

fonbern immer nur Reiter unb ^umoriflifc^ gewefen unb f)aUe

feine tergnögliij^e ©timmung, unb mit i^r $ic^t unb S5e^agen,
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sundc^jl in feine SSecJe^r^fotmen unt> WUeßUc^ auc^ in feine

Unterrichtejlunben mit ^erö&ergenommen; $|)i(ippi tagegen,

bex Überaue eitel unt), »eil man i^m nic^t €^re genu^ ernjtee,

a\x^ immer fe^r öeÄrgert unt> öerjlimmt war, lief bnt^m^

iene freunMic^e ©eftnnung termiffen, o^ne bk nickte rec^t

öeöei^t. Sßir lernten tiee mb ba^, aber ee \)aUc fein £eben,

ni^t einmal foöiel, toie btx morofe ^re^igtamtefanti^at feinen

^alb ft)it)ertpilli0 ^t^tUntn ©tnnt>en ju ^tUn Qzwn^t f)atu»

^i^t tin einjigee ©c^ultjorfommnie i)at ftc^ mir a\x^ jenen

^^ilippifc^en Sagen ^er eingeprägt. (Sin wenig mochte bk^

allert)inge auc^ t>aran liegen, tag bk 3^it, wo ic^ ba^

elterliche S^an^ ju öerlaffen t)atte, nd^er \xnb nd^er röcfte, mb
tag mic^ nur nod^ ba^ interefflerte, »ae fommen wÄröe,

ni^t ba^, »ae ba war.

S^ierje^ntee Äapitel.

9Bie tt>ir erlogen tourten. — SSJie wir fpielten in

§aue unt) §of.

uBie toir erlogen »urten? 3c^ ^^^^ ^k^^ grage fc^on an

me^r aie einer ©teile gejireift mb bin i&r namentlich im

vorigen Äapitel, t»o f^c^'e um t)ie ©c^ule hantelte, öerglei^e^

toeife na^e getreten. 3nt)effen (Sr^ie^ung mb @c^ule, hti

öielem, t»ae fte gemeinfam ^aben, fint t)Oc^ auc^ toleber

itoeierlei; bie ©c^ule liegt braugen, Sr^ie^ung ifl Snnenfac^e,

©ac^e bee §aufee, unb öielee, ja bae 95e(le, (ann man nur aue

ber §anb ber Altern empfangen. „Slue ber §anb ber eitern"

i(l nic^t eigentlich ba^ richtige SKort; wie bie (Sltern finb, wie

fle burc^ i^r blogee 2)afein auf une wirfen — bae entfc^eibet.

€e gibt unbeftritten au^ge^eic^nete ©c^ul^ unb Srsie^unge^
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anflalten; bk, mit SRüditc^t auf (i,i)atatteta\xMlb\im, t>kifa6)

er^ebllc^ me^r (ciflen mb^tn a\^ ba^ cltedid^e S^an^*, aber Iti

i)er ^aupffac^e bleibt bod) ein ?0?an?o. 2:5er e^arafter mag

öewlnnen, öer SJJenfc^ öerllert. ^ gibt foölete J)ln9e, Me mit

l^rem IWlen unb ungcwoUten, aber eben baburc^ nur um fo

nachhaltigeren Hinflug er(l ben richtigen 50^enfc^en machen,

©a^ große, mit ^filc^t^, ^f)u mb SEec^t^bcgrlffen anßf

(Taffterte Xugcnbcjremplar l(! unbeMngt refpcftabcl unb fann

einem fogar Imponieren; tro^bem l(^ e^ nlc^t ba^ $6c^|l[e.

£lebe, @Äte, ble ftc^ bl^ jur ©^toac^^clt (lelöern butfen, muffen

^Iniufommen unb unau^gefc^t barauf au^ fdn, ble talu SSor^

trcfpic^felt ju üerfldren, fon(^ wirb man a\\ blefe^ 55ortreff^

liefen nlc^t rec^t fro^, 3c^ t)am ba^ ©lud, In meinen Älnb^

^elt^^ unb Änabenja^ren unter feinen fremben er^le^ung^^

meljlern — benn ble §au^le^rer bebeuteten nac^ blefer ©elte

^In fe§r wenig — ^eranjutoac^fen, unb toenn Ic^ ^ler noc§

einmal ble grage (lelle; „2ßle würben wir erlogen ?", fo muf Ic^

barauf antworten: „@ar nlc^t unb — au^gejelc^net." 2egt

man ben Slfjent auf ble S)?enge, »erpe^t man unter Srjle^ung

ein fortgcfe^te^ Stufpaffen, (Srma^nen unb S5erbeffern, ein mit

ber Oerec^tlgfelt^wage bejlldnblg abgewogene^ Sonnen unb

©trafen, fo würben wir gar nlc^t erlogen; öerfle^t man aber

unter Srslc^ung nl^t^ weiter al^ „In guter ©Itte ein gute^

95elfplel geben" unb Im übrigen ba^ SBeffreben, einen jungen

S5aum, bei !aum fühlbarer 2(nfe(!lgung an einen ^tah, In

reiner £uft frlfc^, ftb^li^ unb frei aufwac^fen ^u laffen, fo

würben wir ganj wunberöoll erlogen. Unb ba^ tarn ba^er:

meine Altern gleiten nlc^t blog auf ftau^an^anb, worin f!e

SKuf^er waren, fle waren auc^ belbe üon einer üorbllbllc^en

6eftnnung, ble 5Kutter unbeblngt, ber SSater mit €lnfc^rdn/

fung, aber barin boc^ auc^ wleber unelngefc^rdnft, ba^ l^m ieber

?D?enfc^ ein SÄenfc^ war. SRoc^ mit über feine 95on^omle ^In^

a\xß ging feine ftumanltdt. (Sr war ber 2lbgott armer 2eute.
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©0 toaren bk ^tüci ?Jetf6nlic^feitett, bie »tr tagaus, tagein

öor Slugen Ratten, unt) töte man mit iJtec^t gcfagt ^at, i)a^

SBlc^tigjle für tcn p^oPfc^^» CKeufc^en fei t>le £uft, bt\n er lebe,

toell er an^ l^r mit jebem aitemjuge ©efutit^elt ober Sllc^t^

öefunt)^clt f(^6pfe, fo 1(1 für bm moraltfc^en ^Kenfc^cn ba^,

wa^ er üon feinen Altern (Iv^t unt) ^6rt, ta^ 5Slc^tlö(^e, benn

eö Ijl nlc^t eine ton ölöcöt^en g^PJ^« aBi^dnölge, ülelfac^

unfruchtbare ^ete^rung, font)ern ein dttoa^, ba^ In jenen

3a&ren, wo Me ©ee(e fic^ hilbttf öon söjluute ju SJJmute feine

5ßlrfun0 ÜU,

„@ar nlc^t erlogen unt) au^ae^dc^net erlogen/' fo fa^te

l(^, unt) t)le^ fc^elnbar pc^ Sßlöerfprec^enbe pa^tz gan^ t>or^

jöglic^ ^ufammen, €^ pagte sufammen uni) ^dtte noc^ Keffer

Qtpa% toenn öer Jujlant) bc^ ftc^ ö<*c «Ic^t ot)er toc^ nur wenig

um un^ ÄÄmmern^ ein permanenter gewefen unt> ieber^elt

In feiner sollen Öleln&elt aufre^ter^alten toort)en »Are. Selber

aber toar Me^ nlc^t J^er gall; ölelme^r iourt)e bm6) bann nnb

wann auftretende ?8erfu(f)e, mit t)en ^erf6mmtl(^en pd^ago^

ölfc^en SJJltteln einzugreifen, unfer normaler SRl^terjle^ung^^

projef 9ep6rt, tell^ nu§to^, uxU gerabeju fc^dMgent), 3«^

!ann ml^ ndmll^ nl^t entfinnen, {emal^ mit einem öoHen

Dle^t be(?raft worden ju fein; entweder war e^ Im SJJaf oer^

fe^lt ober gans unt) gar ungerechtfertigt. ^^ traf f!^ t)abel fo

fonberbar, bag alle blefe ©trafen burc^ meinen Später üoll^;

iogen wurden, wobei teboc^ jwcl ©ruppen unterfc^leben wer^

ben möffen: folc^e, ju benen ber SJolljle^enbe, mein 58ater

alfo, ffc^ burc^ fic^ felber getrieben füllte, unb folc^e, §u benen

er blog abfommanblert würbe. 3^«^ ^^^^tt ^^i»^« großen

^inbrucf In meiner ©eele ^Interlaffen, aber blefe, ble blog auf

S5efe^l erfolgten, fc^merjen mlc^ bl^ blcfen Sag.

3c^ gebe ein paar t5elfpkle jur €^ara^terl(ierung ber einen

unb ber anbern 3lrt unb beginne mit ben a\x^ freiem SElllen

entfproffenen ©trafen. >Dag e^ überhaupt ju folc^en Um,
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muß M t>em ^\)atatta mclue^ SÖater^ Äberrafc^en, öenn er

war ganj au^öefproc^en für £eben unb £cbenlaffen uni) jebeti^

faU^ t)er unl^rapupigfle SÄann öon t)cr 533eU. ©ag er nun,

bem aUeti jum £cc§, boc^ 9elc9etttUc^ ju ©tcaföonjlcedungen

au^ eigener Stiitiatiüe fc^rift, ^atfe in ganj Keinen i^ekniögen

feinet ^^atatut^ feinen 6runt), in etUc^en ©onberbarfeiten,

bk fteilt^ gani jn i^m 9e^6rten unt) et(^ rec^t eigentUc^ ba^

au^ i^m matten, wa^ ec war, ein Origind. Unter tiefen

Keinen SRebenjÄg^« waren jwei, für mic^ »eniöllen^, ton ganj

befonterer SBeteutnng: er war jundc^j^ altemal aufer ft^,

wenn eine genjlerfc^eibe neu eingefe^t »erben mußte, unt)

geriet jum ^weiten, unb jwar weit ober ben gen|lerfc^eiben^

drger ^inau^, in eine Keine ^erferferrage, wenn i^n ba^ Dliefen^

ba^ feinet §aufe^, weit e^ wieber mal burc^gereönet ^attt,

jur SinleöUttö i)on ein paar S)a(§iieöetn iwang. 3tn tiefen

i^eiten SiöentÄtnlic^feiten i(l ter grieten meiner Äinberja^re

me^rfad^ gefc^eitert. 3(^ war ein eifriger S5aUfpieIer unt Uf

öorjugte jene befontere gorm be^ ©piel^, wo ftc^ einer meiner

Äumpane mit bem SRÄden an bie ^anb Igelten unb feine

rechte §anb au^j^recfen mugte. SRac^ biefer §anb hielte ic§ nun,

unb war ic^ babei ni^t gefc^idt genug, fo flog ber SöaU ge;?

legentUc^ in eine ©c^eibe. ©anac^ fam bann ba^ ©trafgeri^t.

^Ut t)iet fc^Ummere golgen cntfprangen mir m^ meinet

Söater^ Stntipat^ie gegen bk tjorerwd^nten ©ad^reparaturen.

3u meinen ftauptfpiebergnögungen, ic^ fomme weiterhin au^;?

fö^rti^ barauf juröd, iä\)lu ba^ Um^erKettern unb ftc^ S5er^

(le(!en auf bem S5obengebMf. 3^ f<^f '>btt §o(fte ba, meijl mit

bem diMcn an einen 0Jauc^fang gelernt, unb war glücKlc^,

wenn bie 3«ng^»/ bie na^ mir fuc^ten, mic^ nic^t finben fonn^

ten. Siber gerabe biefe ?Komente ^6^|^en Sriump^^ waren

e^ bo^ and), bie ^nk^t wieber eine @efa§r ^eraufbef^woren.

2Benn id) ba, burc^ ^anm unb Sattenwerf »erborgen, eine

©tunbe lang unb oft noc^ langer ge^odt i)atu, tarnen, wie f!(^
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btnkn Idgt, deine menfc^Uc^e ©c^wac^^elten ober mi^, Serien

tc^ fojufagen auf otbrinn^ßmä^i^t §Q3etfe nld^t na^ge^en fonnte,

mil lc§ mlc^ babnt^ metneti unten auf mic^ wartenden geinten

überliefert ^aben tt)urt)e. ©o t)enn stDtfd^en ^wei ^etrdngniffe

^t^tUt, txo(^ ic^ sule^t a\x^ meinem §atböerjletf auf einen

m^öUc^jI im ©chatten tiegenben halfen ^inau^ unb na^m §ier

bie ©teUung ein tck bk berühmte Iteine S5runnenftöur in

55rüffe(, mic^ suglei^ berfelben SSefc^dftiöung untersie^enb.

©kic^ banac^ oerbarg id^ mic^ »ieber, fo ^nt e^ ging, unb

»artete ba, W i^ M enblic^em ©unfclwerben meine Sbance

»a^rne^men unb unten, am X^reppenpfeiler, unter breimaligem

3infciS)(aö ben greipk^ erreichen konnte« £)a^ war bann Jebe^^

mat ein groger ©ieg, aber eine f^merjU^e SZieberlage heftete

itc^ nur allzuoft an meine ©o^ten. Sraf e^ ftc^ ndmU^ fo,

ba^ mein 58ater am anbern Sage fein $^an^ retibierte, öor

allem aber bie S56ben, gegen bie er immer ein befonbere^ ^ip
trauen unterhielt, fo trat er al^balb <!nnenb an bie ©teile, ju

bereu ftdupten i^ am Qtbenb öor^er gejianben, unb ^ielt ^ier

eine feiner ^erftomli^en, jundc^fl gegen ba^„öerbammte©a^,

i^n noc^ aufte^ren »erbe", gerichteten Slnfprac^en, bi^ i^m mit

einem sJJ^ale ber ©ebanfe fam: „©ollte t)iellei^t »ieber,*»?"

Unb nun begann ba^ ^Jrojeffualifc^e, ?Q3urbe meine ©^ulb

fepgejiellt, fo traf mic^ eine ©träfe, bie bie toegen S3all unb

genfTerfc^eibe minbej^en^ bublierte,

©olc^er 3lrt toaren bk S3olljTredungen a\x^ ber freien 3^1^

tiatiöe meinet SJater^, fleine Syefutionen, bk oielleic^t auc^ f)ämn ß^
wegbleiben f6nnen, aber gegen bie ic^, toie fc^on gefagt, in meinem*^3|

©emüte ni^t Idnger murre, ©e^r anber^ »erhielt e^ ftc^ mit ben

©trafen, an bk mein $apa toie in ^nßfü^tnn^ eine^ richterlichen

S5efe^l^ ^eran muf te. S^iefe waren fc^mer^llc^ unb nac^^altig.

Sine baöon ijl mir befonber^ (!arf im ©ebdc^tni^ geblieben.

So war f^on im Dftober, ein geller, wunberöoller Sag,

unb wir fpielten in unferm (Sarten ein t)on un^ felbjl er^
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funt)ene^, aUt fteiliciS) nur einmal ^efpielte^ 6plel; „^abcf

mel|ler mb S5at)eöa(l/' 3itt 5er @artentiir ^anbcn Xlfc^ un5

©fu^t, auf welc^ festerem 5et SSatemelj^er faß \xnb gegett ge^

flegelte 3)Jarfen S^^^'^^^ getod^cte. SBar tiefe 3Kat^e gejault,

fo fc^ritt bzt ^abc^a^ ühtt eine auf §oljfloE>en liegende

95retterlage ^in nnb tarn fc^lieglic^ an ben S5abepla§. ©ie^

toat ein öor^er gegrabene^ rieflge^ £o(^ öon »enigjlen^ tier

gttf im Üuatrat mb ebenfo tief, ©a^ Söj^ffer fant) flc^ üon

felbjl, t)enn e^ war (Srunbtvaffec, unb in tiefem ©runbwaffec

f^apften wir nun, nac^ 3(uf!rempelung unfter §ofen unt wie

in SSoca^nung btt Äneippfc^en §eilmet^ot)e, gliidfelig ^etum.

2lber nic^t allju lange. Sjjeine sOJutter ^atte, öom SBo^njimmer

meinet SJater^ au^, tiefen S5ateiubel beobachtet, unt au^

©tönten, tie mir bi^ tiefen Slugenbli^ ein ©e^eimni^ ftnt,

entfc^iet fie ftc^ ta^in, „tag ^ier ein Stempel (latuiert werten

möffe". §dtte ffe (tc^ ter aiu^fö^rung tiefet ^ntfc^eite^ nun

felber unterzogen, fo todre tie ©a^e nic^t fc^limm gewefen;

tie §ant einer ?OJutter, tie raf^ tajtoifc^enfd^rt, tut nic^t allju

»e^; e^ ijl ein grö^ling^getoitter, unt faum \)at e^ einge^

fc^lagen, fo i(l au^ tie ©onne fc^on toieter ta. Seiter Jetoc^

\)am meine sjjjutter, unt stoar fc^on 3a^r unt Sl^ag öor €r^

Öffnung tiefer „privaten Sßatefaifon", ten Sntfc^lug gefaßt,

nur immer ©trafmantate ju erlaffen, tie Slu^fü^rung aber

meinem Später toie einem tafür Stngej^ellten jujutoeifen»

2)a^ heranreifen eine^ folc^en Sntfc^luffe^ in i&r fann i($ mir

nur fo erfldren, taf fte taöon ausging, mein fe^r jur 95e^

quemlic^feit neigenter SJater fei eigentlich „för gar nic^t^ ta",

unt tag (le mit tem allen ten 3tt>e(f öerbant, i^n auf ten

5Q3eg teö ?Jflic^tmdgigen ^inöberleiten ju toollen. Xreff ic^ e^

tamit, fo muß ic^ fagen, ic§ ^alte ta^ öon i^r eingefc^lagene

SSerfa^ren för falfc^. 2Ber tie Untat enttedt unt al^ Untat

cmpftntet, ter mug auc§ auf ter ©teile SKid^ter unt SSoU^ie^er

in einer ^ttfow fein. SJerge^t <iUt eine §albe ©tunte oter
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eine ^an^t mb muf nun ein öom gtö^fd^oppen ^eimfe^cenbet

Sater, t>ec eiöentli^ fagen m6^te „feit) umfc^lunöen SKitlionen",

mag t>lefer unglüdfcltöe S5ater, auf einen SSeric^t un5 eine f!^

5acan fnöpfent)e ^fHi^terma^nunö ^in, t)en ©(od ober gar

i)ie 9let(pei(f^e öon feinem tjerjlaubten ©c^reibpuU herunter;?

nehmen, nm nun ben alten Ä6niö öon ©parta ju fpieten, fo

i(! ba^ eine fe^r traurige ©ituation, traurig fjir ben mit ber

(Syefuticn SJeauftragten mb traurig für ben, an bem f!c^ btt

Siuftrag ööllsie^t. Äurj unt> gut, i^ würbe ganj grdnblic^

in^ @ebet genommen, unb aU ic^ au^ ber S)^arter ^erau^ toar

unb total öerbocft (ein 3tt|^<^«b, ben i^ fon(l nie gekannt f)abc)

in unfrer fc^öttgelben ÄinberfluBe mit bem fc^toarjen Ofen

unb bem 2llten^@ei^ler(^u^l auf unb ab ging, erfc^ien meine

«Kutter unb forberte t)on mir, ba^ ic^ nun auc^ noc^ ^inöber^

ge^en unb meinem SJater abbitten folle» ©a^ ioar mir ober

ben Bpa% unb ic^ weigerte mi^. ©c^lieglid^ aber rebete fie

mir freunbUc^ ju, unb id() tat c^. 3^ glaube, fie fohlte in i^rem

@ere(^tigfeit^(tnne, ba^ (le öiel ju mit gegangen toar, unb weil

i^r mein Später, bem bie ©ac^e gewig gerabeju grdpc^ war,

fc^on S^nlic^e^ gefagt §aben mochte, fo lag i^r baran, alle^

balbm6gli(^|? wieber beglichen ju fe^en.

3111 ba^ waren fo ^Jroben avi$ bem terunglödten S^etail

ber Srjie^ung, ober i^ !6nnte auc^ fagen unerwünf^te M^
jungen auf bem t)on befc^rdnften beuten fo rec^t eigentlich

al^ „Sriie^ung" angefe^enen (Bzbktc, weil befc^rdnfte hntc

t)on ber (Sriie^ung^öor(tellung bie ?öor(lellung ber ©träfe

nic^t trennen f6nnen. ©lücflic^erweife fam e^ ju folc^en

©jenen nur fe^r au^na^m^weife, toa^ i^ ^ier noc^mal^

öon ganjem ^erjen preife. SKegel war, unfre Äreife ni^t

iu p6ren, unb wenn ic^ nic^t in bk ©c^ule ging ober gerabe

©c^illerfc^e S5allaben lernen mufte, fo ge^6rte meine 3^i^

ber SBefc^dftigung nac$ freier 953a^)l an, ber Ungebunben^eit,

bem Spiel.
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9[Reln SSatec ^in^ tem (Spiel nad); i^ auc^. 3l5ec tod^tcnb

feine ©plcle £'^ombre, 5B^tj^ unt) 330^0« Riegen, t>e^ eMe»

qj^arao^ ganj ju gefc^toelöen, gießen Me melnlgen, um nur

ein paar ju nennen, Ällnfet unb Änut unt) ülnfc^lag unb S3er^

(^e(f. Äartenfptel, toie'^ auc^ Älnber fpielen, toat mir Immer

^6c^(T langwettig, »oöegen Ic^ all t)a^, »a^ Ic^ meine ©plele

nannte, mlf einer £u(! unb £elbenfc^aft fplclte, Me »elf über

Me Äartenfplellujl meinet 2Jater^ ^Inau^glnö. 3c^ war ber

geborene Heine ^ttohat 25on ©c^utgerec^^fem konnte babel

feine 9lebe fein; aber In allem, toa^ einem auf blefem 0eble(e,

wenn man leiblich ö^fwnb Ijl, i)cn ?0?utter Sßatur aU ^ou
anläge mitgegeben wirb, xoat i^ fe^r ölüdtlc^ m^^^iiatm.

3c^ »ar iiätkt unb gewanbter al^ ble ©c^ul^f unb ©tragen^

jungen, mit benen Ic^ anfdngllc^ (fpdter dnberte ftc^'^) In S5e^

rü^rung fam, unb blefe 5^raft unb ©etvanbt^elt ju jelgen, war

lc§ In fo ^o^em SKaße befllffen, ba^ Ic^, Im tüMUid auf meine

Älnberfa^re, blefe ganje Seit nlc^t al^ eine ©c^ut^ unb ^ernjelt

öoH ©eciudltjf unb ©ebrlUtttjerben^, fonbern aU eine g^lt unau^^

gefegten ©plelen^ öor 3lugen ^abe, fo fe^r überwogen ble ©plet^

jlunben alte^ anbere, fotoo^lbem Seitmaße wie bem gntereffe nac^,

SRo^ einmal, e^ war jumelj^ meine natörUc^e 23eranlagung

für ba^ Xurnerlfc^e, waö mlc^ ble gew6^nllc^en Änabenfplele

mit foölel 2u(l unb 5lebe fplelen Uef, unb Ic^ werbe batjon In

blefem unb ben folgenben Äaplteln noc^ man^erlel ju berichten

^aben. Stber In jenem wohlbekannten 5ßlberfpruc^e, ber nun

mal, einem rdtfel^aften SRaturgefe^e folgenb, unfer itUn

unb unfre 3Relgungen burc^jle^t. In blefem auc^ bei mir ju

tage tretenben 5Slberfpruc^e traf e^ jlc^ fo, ba^ meine jwel

lelbenf^aftUc^en ©plelbefc^dftlgungen In bem einen galle gar

nlc^t^ unb In bem anbern fe^r wenig mit Slfrobatl! unb ^aW
brec^erlf($en 55un(l|1üden ju tun Ratten. JDenn blefe jwel leiben^

fc^aftllc^f^en SSefc^dftigungen waren: ble sBuc^blnberel (richtiger

noc^: bloße ^apparbelt) unb ba^ ©erfledfplelen,
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tiefe langttJetUöl^e S^ef^dpiöung b\xt6 3a^re ^in fo ^ani in

2(nfpcttc^ nehmen fonnte, tag i^ mintepen^ ein Strittet meiner

freien Jeit tamit öcrbrac^t unt mintepen^ swei drittel meinet

Saf^engelte^ fair ?Jappe, marmoriertet Rapier \xni> @o(t)^

borten an^^c^cUn \)aU. 2flun tarf ic^ jtoar ^injufe^en, tag

id) ten Äleijlerpinfel im ©ien|! einer ^6^eren 3tee f^wang,

unt tag ter meiner £eimtopfarbeit tienente ©tubenwinfel

eine 2(rt (Sc^u^waffenfabrif toar, too meine 236Ifer— ic^ !omme

weiterhin tarauf juröcf — toe^r^aft gemalt unt mit ©c^itten

nnt 95ru|l^arnifc^en au^öerüflet tourten; aber ttjicttjo^t ba€

alle^ jutrifft, fo fann i^ bo^ ba^ ^ntfc^ulbtgunö^moment,

ba^ barin liegt, öorm SRic^terjlu^I ber «ffia^r^eit faum galten

laffen, toeil ic^ beutli^ fö^te, bag id^, a\X(i) n)enn bie SJotf^^

au^rÄjlung^fraöe mir ferngeteöen ^tu, benno^ biefetbe

Älebebefd^dftigung ^tüU ^aben toörbe. ©ann freiließ tt)a§r^

fc^einlic^ aU ^omarc^itelt unb :^at^ebralenbauer in $appe.

34 ^ann e^ mir nur fo erfldren, bag ftc^ ein getoiffer @e^

flaltung^brang barin au^fprac^» S^ pridelte mic^, ettoa^ ent^

jle^en ^u fe^en. Stber öielteid^t i(^ biefe €rfUrunö auc^ noc^ ju

fc^meic^el^aft»

S^ttUc^ ratlos j^e^' ic^ ber 23er(le^fpteb^affion gegen^

über, ©enn toenn auc^ bie barauf certoenbete S^it — toeil

i(^ bie fec^^, ac^t 3wn9en, bie mic^ auffuc^en mugten, ni^t

immer jur §anb i)attt — üieJ geringer toar, fo toar boc^ bie

£eibenfc^aft bafür noc^ ticl, oiel grbger unb am grbgten ba,

»0 fle am unöer(^dnbUc^(?en war. 2)a^ f^on öorgef^itberte

§erumflettern in bem in tiefem ©chatten tiegenben ©parren^f

»er! bei ©ac^e^, auc^ toenn id) baM hinter einem Slauc^fang

ober £attent)erf4taö auf Stugenblide nac^ ©c^u§ ober ©edung

fuc^en mugte — war fein eigentliche^ SJerj^edfpiel, tro^bem

tttoai baöon mit tjorfam; eigentliche^ SSerfledfpicl, nac^ meiner

bamaligen 3tnfc^auung, toar tmai ml ©rogartigere^, ^oetifc^^
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tp^antaftifc^cre^ mb tebenfaü^ glcic^betetttcnt) mit einem t>tU

Itöcn (lunt)enlanöen 95erfc^tt)tnt)en, tpoju ^er rtefTge $euI>oten,

t)en tolt auf unferm S3ot)en Ratten, eine nic^t ju Äbertceffenbe

©degen^eit Bot. S3i^ unter i)en girj^ eineö tanken ©tätigen

bdu^e^ lag ba^ §eu bic^t aufeefc^ic^tet, unt) in t)ie tiefen unt)

engen £6(^er, ^ie f!(§ ^ier un^ ^a iwifc^en t)en .^ac^baUen un^

t>er fteumaffe befanden, lieg ic^ mic^ leife hinabgleiten, ©a

faß ic^ bann enMo^, unter bepdntigem fteriflopfen, t)or Snge

unt) ©^tt)üle beinahe erjlicfent) mb immer nur bnt(^ bk glöc!^

fetige SJorjleUung aufre^ter^alten: „Unb wenn fle ^i(§ fuc^en

bi^ an ben jönglTen Sag, f!e finben tic^ nic^t." Unb fle fanben

mic^ au(^ »irflic^ nic^t, gaben ^nkl^t a\k^ ©uc^cn auf, brachen

baß ©piet ab nnb gingen in bie Äö^e, »o fie, ©c^emel unb

gufbdnfe an ben §erb xtdenb, unter 5Sertt>önfc^ungen gegen

mic^ i^r SSefperbrot öerje^rten. 3c^ aber, wenn ic^ an bem <Bt\\U

»erben in §of unb ©arten merfte, ba^ man bie 3«gb auf micf)

aufgegeben ^atu, xoanb mic^ anß meinem fteutoc^e »ieber ^erau^

unb erfc^ien nun unter i^nen mit bem Slu^brud ^bc^fler ©ering^

fc^d^ung. 3c^ tu »ieber bk Srage : SBorin »urjelt ba baß ©lud ?

S5egreif[i(i^er aU bie 2}er|^edfpie(freube toar bie £u(l am
klettern, njoju neben anbrem bie bic^t cor unferem §aufe

(le^enben Äajlanienbdume mic^ gerabeju ^erau^forberten.

2(uf btn unteren Sj^en ft^ einlogieren, baß (onnte jeber; aber

t)on ber ^bc^j^en ©pi|e ^er einen blö^enben Stoeig ^erunter^

^olen, baß toat ein lo^nenber (S^rgeij, bem ic^ beinahe mat

pm Opfer ftel. Unter bem S5aume jlanb ber atte ^kl^kt,

unfer SRa^bar, ein ^otUnber, ber einen §anbe( mit (Sibamer

Ädfe trieb unb nac^ 3frt ber franjbitfc^en Q5auern immer in

einer weifen Stpfßlntö^e einberging. (Sr war mein guter

greunb unb rief mir in ben S5aum hinauf ju, „ic^ folle mic^

in ac^t nehmen, ÄajIanien^oU brdc^e leicht''.

'

] dß toat gut gemeint, aber !am ju fpdt. JDenn im felben

3(ugenbli(!e gab e^ ant^ f#on ein Änicfen unb Änaden, unb

330



gani itxUiit noc^ einmal auf btjx S^mpta^l ^e^ SÖaume^ auf?

fc^Iagent), fitntt i^ öon oben ^erab, auf t)en jlein^arten S5o^e^,

(!etn^act, »eil je^n Suf breit um ba^ f^an^ ^erum ^SJöU Utt5

Slegetfc^u« aufgefc^ütfet wat. 3^ lag ba füt tot uut) röhrte

mlc^ ttlc^t; t)ec Um|lEan^ mt)e^, ^ag t>a^ ölete ©eiwelge ju^

ndc^fl t>ie SJe^emenj t)e^ ©tut^e^ öemlttt)ert ^atte, ^atte ml(§

t)oc^ gerettet, mb nac^ furjer Jett f^tug l^ Me Slugen auf,

mb ^k^kt trug mlc^ in bk 3lpot^efe, wo man mir mit ©al^

miaföeijl weiter aufzuhelfen tra^tete, @efc^a^ an^, ^U ic^

aber ober Dlippen^ mb Stödenf^merjen flaute, fagte pe^fer:

„^a ^ift bloß so^ierenfpititu^/' Unt) e^e Ic^ „\a oba nein"

fagen (onnte, wur^e Ic^ bamxt öbergoffen, 3(^ i)aU^ immer

noc^ ©(^merjen, war jeboc^ wieder beweglich geworben unt)

fonnte, wenn auc^ freiließ nur mit Slnjlrengung, beim Sibenb^

brot, bei bem bk Altern glüdllc^erwelfe fehlten, erfc^elnen.

@^ war gerabe bk fc^on In einem froheren Kapitel erwd^nte

^OHlc^fuppenjelt, wa^ an unb für ft^ ^nt pa^u. S^^ki^ war

e^ a\x(3^ ber Sag, wo an^ ber ^erfbmmll^en golge öon

SKeB, @rle^, $lrfe gerabe ble §lrfe an ber ülei^e war, unb

mit einem ^ak merfenb, ba^ f!c^, wo^l In weiterer golge

meinet ©turje^, ble S3orber^dlfte be^ einen ^adja^ne^

abl6f!e, füblte l^ an^ fd^on, wie ftc^ ein ftlrfeforn In ble

offene ©teile elnfenfte. Unter furchtbaren ©c^merjen öer^

brachte Ic^ ble iRac^t unb war am anbern Sag ein 35llb

be^ 3ammer^» ^a^n tarn no^ ble bej^dnblge gur^t, l^

Wnnte wegen Älettern^, baß natürlich »erboten war, abge^

firaft werben, ^aß unterblieb aber. ?0?eln Später trat t>lel^

me^r, al^ Ic^ unglücfll^ bafag, ju mir unb fagte: „$le|!er ^at

mir alle^ erja^lt. S^u wlrflf no(^ ben $aB brechen. 2Bo tni'ß

benn we^?"

Sr i)am geglaubt, ba^ 16) auf Äopf unb müden feigen

würbe; Ic^ jelgte aber auf ben 3<^^« ««b er^d^lte l^m, ba^ bk

SJorber^Mfte abgebrochen feh
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and) 'tanß. ©ann bl(! öu'^ lo^. SBe^ tut e^. 2(bec ba^ Ijl Me

©träfe/'

günftc^nte^ Äapltel

533te »It traufen fpielten, an ©ttom unt) ©tranb.

^^ t(^ ein ^öbfc^e^ 5Bort, baf Me 55tn^er i^ren (Snöel ^aben,

nnb man braucht nt^t fe^r glduMg ju fein, um e^ ju glauben,

gör öie kleinen tjl ^icfcr (Sugel eine mit einem langen, weifen

£t(ienMleier angetane gee, bie Idc^elnb ju göfen einer stiege

j^e^t unb entwebcr tjor ©cfa^r bewahrt ober, wenn fie fc^on

ba i% ane i^r ^ilft. ©a^ i(! bie gee füt bie steinen. 3|^ man

aber anß ber Stiege, bejie^ung^weife an^ bem S5ett^en ^erau^,

unb fc^ldft man bereite in einem ri^tigen ^ttt, mit anbern

SEBorten, ijl man ein berber S^J^Ö^ geworben, fo braucht man

freiließ auc^ noc^ feinen Sngel, ja, man braucht i^n erjl rec^t;

aber iiatt bcß Hienengel^ muß e^ eine 2lrt ^rjengel fein, ein

jlarfer, mdnntic^er (5ngc(, mit ©^itb unb ©peer, fonf^ reicht

feine Äraft für feine mittlerweile gewac^fenen Slufgaben nic^t

me^r an^, 3c?> toar nic^t eigentlich wilb unb wage^alflg, unb

alle meine ^un^püde, bie mir aU cttoai 2)erartige^ angerechnet

würben, gefc^a^en immer nur in fluger 3tbmeffung meiner

Ärdfte; tro^bem \)ah' 16) ImdiMhM auf jene Seit ba^ ©efö^l

eine^ befldnbigen ©erettetworbenfein^, ein @efü^l, in bcm

\d) mic^ auc^ fc^werlic^ irre. 2)enn aU id) mit iw6lf 3a^ren

anß bem elterlichen $aufe fam, in einem Sllter alfo, wo bie

gdl)rlic^!eiten eigentlich erfl ju beginnen pflegen, wirb e^ mit

einem SJ^ale ganj anber^, fo fe^r, ba^ e^ mir oorfommt, al^

^ahz mein €ngcl öon jenem S^itpunft ab wie gerien gehabt;

alle ©efa^ren ^6ren entweber ganj auf ober fc^rumpfen boc^
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fo iufammen, t)af fte mir feinen €lnt)tu(! ^inteclaffen ^al^en.

S^ mu§ alfo M btm S)tc^tneknelnant)erUeöen tiefer S^i^^

Idufte t>o^ ttjo^I ein Unterfc^iet) getoefen fein, tet mit fo ganj

t)erfc§iet)ene ©efü^te jurödöelaffen f)at

2iu^ fogenannten ©c|)Iöffe(böc^fen fc^iefen war ein S^anpu

öetönügen. 6^ xoitb fotd^e ©c^löffclböc^fen unter &to^ftabtß^

Wintern faum noc^ geben, nnb btßHib m6^t' i^ j!e ^ier noc^

befc^reiben tÄrfen. €^ waren $o^(fc|)löffe( öon ö<i«S tünner

2Bant)unö, a(fo fo^ufagen mit ungeheurer ©eele, womit bk

Sßdfc^etru^en nnb namentlich bk Sru^en btx ©ien|lmdt»^en

iugef^loffen tourten, ©olc^e ©^löffel un^ anjueignen, toar

unfer bejldubige^ S5emü^en, toorin wirW jur Piraterie gingen.

?GBe^e tem armen ©ienjTmdt^en, ba^ btn ©c^Iöffet a^nf

jie^en öergag — f!e fa^ i^n nie toieter. 533ir bemd^tigten un^

feiner, unt turc^ bk einfache 53rojet)ur eine^ SönMod^einfeilen^

tt>ar nun tie ©dS)uftoaffe ^ergej^eUt. ©a tiefe ©^(liffel immer

rojlEig, mitunter auc^ fci^on au^gefpUttert toaren, fo war e^

nic^t (Seltenem, taf f!e fprangen; wir (amen aber immer §eil

tatjon. S)er ^ngel ^a!f.

Ungleich gefd^rlic^er waren tie bejidntig geübten geuer^

werf^fünjle» Sdj) ^attt mic^ mit ^itfe üon 6^wefe( unt (Bah

peter, tie wir in ter Sltpot^efe bequem jur S^anb Ratten, ju

einem öoUjIdntigen ^^pt^otec^nifer ^erangebittet, baUi öon

meiner ^appf mb ^leij^erfunjl fe^r wefenttid^ unterjlö^t.

2tUe ©orten oon hülfen wurten mit ^eic^tigfeit ^ergejIeUt,

nnb fo entjlanten ©onnen, geuerrdter unt pot k feu'^. Oft

weigerten f!c^ tiefe ©(^6pfungen, i^re i^nen zugemutete

©c^uttigfeit ju tun, unt wir warfen fie tann jufammen unt

jönteten ten ganjen Raufen mifglüdter fterrlic^feit mit einem

©c^wefelfaten an, abwartent, xoaß btanß werten wÄrte. 31(1

ta^ war siemlid^ gefa^rlo^. ^epo gefa^röoUer für un^ war

aber ta^, waö in ter ^protec^ni! aU ba^ einfac^jle unt nietrig(?^

I^e^ente 55rotuft galt unt auc^ tjon un^ fo angefe^en wurte:
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t)et ©(^»drmer. JDiefct, »enn Ic^ tie 3)?ifc^ttuö öerfe^tt ^aben

mochte, »oUte ^Äuffg nlc^t rec^t brennen, tca^ mic^ immer

fe^r öer^rof . SBenn flc^ ein geuerrat) ju bre^en »eigerfe, nun,

^a^ ölnö aUenfaU^; ein geuerrat) war eine öergleic^^tpeife

!Än(IUc^e ©ac^e; ein ©c^wdrmer aber mußte brennen, unt) toenn

er tro^bem nic^t »oUte, war ba^ eine ©c^dnMic^feif, bie man
nic^t ^inne^men burfte. ©o hüdtc ic^ mic^ benn über bie in

einen ©anb&aufen geflecffen puffen unb begann in pujTen,

um bem erlbfc^enben S^ubf^wamm neue^ £eben ju geben.

Srlofc^ er babei MUq, fo war ba^ eigentlich ba^ be|le; ging e^

aber pI6§Iic^ b^, fo würbe mir ba^ §aar öerfengt ober bie ©tirn

öerbrannt. ©c^limmereö !am nic^t cor. S^er Sngel fc^Ä^te

mic^ chcn mit feinem ©c^ilb.

©a^ war baß Clement be^ geuer^. 2lber auc^ mit bem

2Baffer matten wir un^ ju fc^affen, waß in einer ©eejlabt

tti(^t wunberne^men burfte»

§erb(! 31 war mir tJon einem S5erUner 2(noerwanbten

eine Äanone aU ©cfc^enf öere^rt worben, nid^t etwa ein ge^

wb^nlic^e^ ^inberfpieljeug, wie man e^ beim erfreu beflEen

Äupferfc^mieb ober Sitt^öi^f^t: faufen fann, fonbern eine

fogenannte ^jj^obellfanone, wk man i^nen nur in 3^«3^dufern

begegnet — ein wa^re^ ?5ra^t(!öd an ©^bn^eit unb Sleganj,

bie Lafette fe|l unb fauber, baß ©efc^ö^ro^r bU^blan! unb

wo^t anbert^alb guß lang. 3c^ war felig unb befc^tof aW
balb, ju einem 35ombarbement öon ©winemönbe ju fc^reiten.

3wei ^ün^tnß meinet üllter^ unb mein jüngerer SÖruber htf

fliegen mit mir ein an „Ätempin^ 5^lapp'' tiegenbe^ S5oot,

unb nun fuhren wir, bie Kanone öorn am ©teöen, fin^ahw^ttß.

2IB wir etwa in §6§e beß ©efettf^aft^^aufe^ waren, §ielt

id) bie 3^it jum S5eginn ber QÖefc^icßung für gekommen unb

gab brei ©d^uf ah, bei jebem ©c^ug ahwaxttixb, ob wir t)om

53oUwerf a\xß beobachtet unb in bem ^rnp unfrei S:un^

gewÄrbigt würben. 55eibe^ blieb jeboc^ anß» 2Ba^ aber nic^t
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ausblieb, ba^ war, t»ag totr inpifc|)eu in bk @tt:6munö

hineingerate» toaren mb, t)on Mefet gefaßt nnb getrieben,

un^ mit einem 5Jjate jwtfc^en ben ?9Jolent)dmmen fa^en, \xxtb

nun erfaßte mlc^ eine fur^tbare Slngfl. ©Ing ba^ fo »elter,

fo waren toit In je^n ?Ö^tnuten draußen unb konnten bann auf

S5orn^otm unb ble fc^ttjeblf^e ^ü^c jufa^ren» S^ war eine

ganj verteufelte ©Ituatlon, unb wir griffen jule^t ju btm

»enlöjl tapferen, aber boc^ fc^Ilefllc^ t)erjldnblg(len sjjjlttel

unb begannen ungeheuer ju fc^relen, jugleli^ wlnfenb unb

f^wenfenb, unb erwlefen un^ Oberhaupt aU gerabeju erftnbe^

rlfc^ In 9^otf!gnalen» Snbllc^ würben wir Don einigen auf ber

9Be|lmote j^e^enben £otfen bemerft, ble nun mit bem ^in^tt

bro^ten, aber boc^ auc^, öergnögUc^ brelnfc^auenb, un^

fc^llegUc^ ein Zan juwarfen* Unb bamlt waren wir a\xß ber

©efa^r ^erau^» €lner ber £otfen fannte ml^, weit fein 3««Ö^

in meinen ©plelgefd^rten ge^brte» ©a^ ma^te benn auc^

wo^t, baf wir mit ein paar nl^t all^n fc^Ummen S^rentlteln

baijonfamen, 3^^ «<^&tn meine Äanone unter ben 2Irm unb

^atte noc^ ble S3efrleblgung, f!e bewunbert ju feiern ©ann

ging Ic^ nac^ Saufe, na^bem Ic^ öerfproc^en ^atu, §an^ Äetet^

b6ter, einen großen ©^Iffer^fungen, ber ganj In unfrer S^d^e

wohnte, ^Inau^jufc^lcfen, um baß Injwlfc^en an einem ?5fa§I

befejilgte S5oot iuröcf^urubern. —• ©le^ war unter bcn $Baffer^

fd^cUc^felten ble aparte(!e, aber felne^weg^ ble gefdbrll^jle.

©le gefd^rllc^jle war juglelc^ ble aUeraUtdglt^fle, well beim

S5aben In ber 6ee bej^dnblg wleberfe^renbe« $Ber ble Oj^fee^

bdber fennt, fennt au^ ble fogenannten „SReff^". (g^ werben

barunter ble ^unbert ober jwel^unbert ©c^rltt In ©ee hinein

parallel mit bem Ufer laufenben unb oft nur oon wenig Sßaffer

öberfpölten ©anbjlrelfen tjerflanben, auf benen ble SSabenben,

wenn fle ble jwlf^enllegenben tiefen ©teilen pafflert ^aben,

wleber au^ru^en fbnnen. Unb bamlt fie genau wlffen, wo

blefe ©teilen finb, Pnb rote gd^nc^en auf blefen ©anbrlffen
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an^eUa^t ftfer tag nun für mtc^ Me tägliche ©etfö^rung»

9Bat e^ (lill unt) alle^ normal, fo reichten meine 6^tt)lmm^

!ün|^e gerate an^, gtücflic^ ober bte tiefen ©teilen m^^ntomf

men unt ba^ jundc^jl öelegene 9leff ju errel^en, lag e^ aber

mlnter gönf^lg ober lief Ic^ mlc^ »o^l gar au^ Jufall ju frü^

nleber, fo tag l^ feinen fejien @runt unter ten güfen \)am,

fo war au^ ter ©^red unt> mitunter Me Sote^anöf^ ba.

@ltic!llc^ bin l^ jeberjelt ^erau^ge^ommen. Slber nlc^t burc^

mlc^. Äraft ut^b $llfe !am t)on too anber^ 6^r,

©ne »eitere SBaffergefa^r, ble ju befte^en mir noc^ Itf

fc^leben toar, ^am nlc^t^ mit ber ©ee ju tun, fonbern fplelte

fl^ auf bem ©trome ab, blc^t am SSollwerf, feine 500 ©^rltt

öon unferm §aufe. ©aöon erjd^le l^ auc^ noc^ In blefem

Äapltel, aber juöbrberfl f^lebe Ic^ §ler ein anbre^ Heiner 23or^

fommnl^ ein, bei bem fein ^ngel ju Reifen Uan^tt.

©c^wlmmen fonnte Ic^ nlc^t rec^t unb (leuern unb rubern

arn^ nlc^t; ju ben klugen aber, auf ble Ic^ mlc^ gut, ja fe^r

^nt t>er(!anb, ge^brte ba^ ©teljenlaufen. Unfrer gamlllen^

trabltlon nad^ (lammen tt>lr, tole erjd^lt, an^ ber ©egenb öon

sJÄontpelller, tod^renb i^ perf6nllc^, meinem ölrtuofen ©teljen^

laufen na^, elgentll^ anß ben Landes (lammen müßte, too

ble ?0?enfc^en tole mit l^ren ©teljen öertva^fen (Inb unb blefe

faum abfc^nallen, wenn (!e ftc^ jur SKu^e legen. 2llfo (urj unb

^\xt, Ic^ tt)ar ein brillanter ©teljenldufer unb f)atu cor benen

In ber tt)e(lllc^en ©aronnegegenb, »0 ble fe^r nlebrlgen „echas-

ses" ju Saufe (Inb, noc^ baß öorau^, ba^ l^ ben Äot^urn

nlc^t ^o(^ genug frlegen fonnte, benn ble an ber ^nmn^tite

meiner ©teljen befe(llgten §olifl6§(§en fagen tüo^l brel guf

^oc^. Unb nun unter 2lnlauf unb gleichzeitiger ©c^rdglegung

unb (5ln(!emmung ber belben ©taugen braute Ic^ e^ ba^ln,

mlc^ mit ©Ic^er^elt auf ble ©teljenfl^^e ^Inauffc^tülngen unb

fofort meinen SKlefenfc^rltt antreten ju f6nnen. gur gett)6^n^
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tlc^ toat ba^ ni^U aU eine btottofc Äunjl, aUt ein paatmat

f)atu i^ boä) 5öorteil t)aöOtt, itiöem tc^ mic^, mit §itfe meiner

©teljen, einem flc^ über mir lufammen^le^entJen ©ewltter

entjle^en fonnte. ©a^ toar In 5en Sagen, aU Hauptmann

Serber, ber bl^ ta^ln bei btxt „SReufc^ateUern" geflanöen, flc^

dö ^Jenflondr m^ ©tölnemün^e jurücfgeioöen f)am*

gerber, ben ble ©wlnemtinber um feiner SReufc^ateUerfc^ap

»lUen fratti6iterten unb Selnturler nannten, toar an^ fe^r

guter gamlUe, wenn id) nlc^t Irre, ©o^n elne^ ^o^en ?dtf

amten Im glnansmlnl|^erlum, welcher le^tere ftc^ auferbem

noc^, m^ ben anno 13 er Ärleö^jelten ^er, alter SSejle^unöen

jum $cfe rühmen burfte. Sle^ war auc^ ttjo^I @runb, ba^

bem ©o^ne, tro§ SRlc^tabel^ unb beutfc|)er aibflammung (ble

SReufc^ateUer Offtjlere tvaren bamaB no^ öortDlegenb fran^

i^ilfc^e ©c^toeljer) ber (Eintritt In ba^ (Stltebatalllon erm60^

llc^t würbe. §ler war er wo^löeUtten, well er flug, guter

Äamerab unb auferbem fogar ©c^rlftlletler war. Sr fc^rleb

SRoöcUen nac^ bamal^ übtl^en 3Äu(lern. 3lber aller SBo^l^

gelltten^elt jum Zto^ fonnte er ffc^ nl^t galten, well feine

SJorllebe fÄr Kaffee mit Äognaf, ble fl^ balb auf le^teren be^

fcfirdn^te, fo raplbe to\xä)ß, ba^ er ben 3lbfc|>leb nehmen mufte.

©eine Überfteblung nac^ ©wlnemönbe l)aUt wo^l barin l^ren

@rttnb, ba^ ©eejtdbte für berartlge ^afftonen bcffer paffen

al^ S5lnnen(ldbte. ^ognaföorllebe fdllt ba weniger auf.

©lelc^ölel Inbeffen, voa^ ber ©runb fein mochte, gerber war

an feinem neuen ?©o^nort balb ebenfo beliebt wie öor^er In

^Berlin; benn er f)atu Jene (S&araftergötlgfelt, ble „ber glaf^e

Ikhfle^ Älnb" 1(1. SSon meinem ^apa ^lelt er fe^r ölel, wa^

blefer erwlberte. ©oc& war blefe greunbf^aft nlc^t gleich öon

Slnfang an ba, fonbern entwlcfelte fl^ er(^ an^ einer Seinen

Äontroöerfe h^w. IRleberlage meinet 55ater^, ju beffen lleben^^

wÄrblgen Slgentümllc^fdten e^ ge^6rte, feinen ärger Aber

eine ^©eroute" fpdteflen^ nacfe 24 ©tunben In 3(nerfennung

237



al^er üer^ielt e^ flc^ fo. 23on feiten gerber^ war eined Sage^

behauptet tt)or^ett, tag man tt)o^l oöet üM einen ©eutft^en

üU bcn „©ater btt frani6ilf(^en Öletolutlon" anfe^en möffe,

tenn 5)jinl(ler Sßeder, wenn auc^ In 0enf geboten, fei btt

©o^n ober ßnfel elne^ Äül^rlner $o(lmel(ler^ gewefen —
eine, fo fehlen e^ meinem 25ater, ganj flupenbe SBe^auptnng,

ble benn auc^ felnerfelt^ mit beinahe öberbebll^er ^km Uf

tämpft toorben war, bl^ fle jtc^ fc^llefUc^ d^ Im toefentUc^en

richtig b^ran^j^eUte. ©a fc^lug benn fofort bei meinem ^apa

ba^ an^ feiner Überjenöunö tjon feinem befferen SGBlffen er^

toac^fene ©elbftgefübt jund^f! In SRefpeft, bann In greunbf^aft

um, unb no^ 20 3abre fpdter, wenn wir eon nnferm Ober^

bruc^borfe axiß m^ bem benachbarten ÄÄjIrln bitvelnfnbren,

fagte er regelmdglg, obne |e bei Äronprlnj grl§ ober Äatte^

Sntbauptnng ju öertoeUen: „3a, bt^c an^ Äüflrln (lammte

auc^ Sflecfer, ben man ben Söater ber fran^^ftfc^en SReöolutlon

nennen fann. ^a^ üerbanfe l^ gerber, Hauptmann gerber,

ben wir S^elnturler nannten, ©c^abe, ba^ er ton bem 5(quat)lt

nlc^t laffen fonnte. SJJltunter war e^ ein 3<^itt»^^f»"

3^/ ein 3<*itttner war e^, nur nlc^t für un^ Älnber, ble

wir, umgefebrt, Immer In einen ^nM au^brac^en, wenn ber

Hauptmann, In oft slemll^ befolatem :Ko(IÄm, ble grofe

Älrc^enflraße b^c^iufgetaumelt fam, um Irgenbwo feine gr^b^

|lti(!^(lunbe fortjufe^en. $Blr folgten Ibm bann In furjer €nt^

fernunö unb nedten unb reljten Ibn fo lange, bl^ er ben einen

ober anbern öon un^ ju fangen unb abjujlrafen fu^te.- Mu
unter gelang e^ Ibm aucb; leb <^^^^ entfam Ibm jebe^mal mit

Selcbtlgfelt, well leb för meine 2Rec!erelen Immer nur folebe

S^ge wdblte, wo e^ furj üorber geregnet f)attt. ©ann (lanb

auf bem ©trafenbamme, jwlfcben unferm S^an^ nnb ber

Älr^e brüben, ein ungebeurer SBafferpfubl, ber nun mein

Slotbafen würbe. SRelne ©teljen fcbrdg unterm 3lrm, fprang



i(^ auf tiefe, fobatt) tc^ merfte, tag mir Seinturtec tto§ feinet

Sn^anbt^ bid)t auf ten gerfen toat, mit einem tafd^en SRude

hinauf mb marfc^iette nun triump^lercnt) in ten SBaffecpfu^t

hinein, ©a (lanJ) i^ bam t»ie ein ©tor^ auf einem ©teilen

mb prdfentierte mit t>em antetn unter fortgefe^ter 25er^

§6^nunö» gtud^eni) mb tro^ent) joö er weiter, t)er arme

Hauptmann. 2lkr er ^UU fic^, feine JDro^ung wa^rju^

machen, mH er fic^ in feinen guten ©tunten nic^t gern an bie

fc^Ummen erinnern mochte.

"ilSir Ratten öerfd^ietene ©pietpld^e, S5er un^ Uebjle toar

aber tt)0^l bn am SSoKwerf, unt) s»ar ^ttabt ba, tt)o t)ie me^r^?

erwd^nte öon unferm Saufe abjweigente ©eitenjlrafe etn^

möntete« ©ie gan^e ©teile tt)ar fe^r malerifd^, befonter^ auc^

im 5Sinter, »o ^ier tie feflgelegten nnb i^rer Dbermaj^en ent^

Iteibeten ©^iffe lagen, oft bm ^intereinanter, atfo W jiem;?

\iä) mit in bcn ©trom hinein. Un^ ^ier am ^ollmtt ^erum^

iutummeln uni> auf ten au^gefpannten Sauen, fo weit (te

bic^t ober bem (Srbboben Einliefen, unfre ©eiUdnierfÄn(!e ju

oben, tDar un^ ^t^atut, mb nur eine^ l^anb unter SJerbot:

wir burften nic^t auf bie ©c^iffe ge^n unb am ttjenigllen

bie ©tricHeiter binauf hiß in ben SOJaflforb ftettern. (Sin fe^r

öernÄnfttge^ Sterbet, 3tber {e vernünftiger e^ war, bej^o

grbger war unfer 25ertanöen, cß ju übertreten, unb bei „Slduber

unb Sßanber^mann'', baß tt>ir alle fe^r liebten, öerjlanb p(^

biefe Übertretung beinahe öon felbjlE, Sntbedung lag über^

bie^ außerhalb ber SBa^rfc^einli^feit; bie eitern waren ent^

Weber bei ibrer „«Partie" ober ju Xifc^ gelaben. „5(lfo nur

öorwdrt^. Unb pe§t einer, fo fommt er noc^ fc^limmer weg

al^ wir."

©0 backten wir an^ eine^ ©onntag^ im 3tpril 31. €^

muf um biefe Sa&re^jeit gewefen fein, weil mir noc§ ber flare

unb falte $uftton Dor Slugen (le^t. aiuf bem ©c^iffe war
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feine ©put üon £ekti unt) am ^oiimtt feine ?Kenfc^enfee(e

|u fe^en, mß mir be^ ferneren Umi% t)af e^ ein ©onn^

ta^ xoau

3(^, aB ^er dltefle unt) (?dr!(le, war natürlich SRduber,

unt) ac^t ot)er je^n (lelnere 3«nö^tt^ — «nter öenen nur ein

einziger, ein Söcöltlmer, 5er, ttjle ju Söegletc^ung feiner ©eburt,

grl$ e^rUc^ ^leg, e^ einigermaßen mit mir aufnehmen fonnte

— töaren fc^on t)om Älrc^pla^ ^er, wo »le öett)6f)nUc^ Me

^a^b begonnen f)atu, Mc^t hinter mir ^er. 3l^«i^lc^ abgejagt

fam Ic^ am ^oWmtt an, unt) tt>elt e^ ^ler feinen andern 2tu^^

toeg für mlc^ gab, tief Ic^, über eine breite unb fej^e S5o()len^

läge fort, auf ba^ jundc^l^ (legende ©c^lff hinauf, 2)le ganje

§0^eute mir nac^, toa^ natörlic^ jur gotge ^atte, t)af Ic^ öom

erj^en ©c^lff aUMb auf^ jwelte unt) öom jtoelten auf^ dritte

mußte, ©a glnö e^ nun nlc^t weiter, unt) toenn Ic^ mlc^ meiner

geinte tro^tem erwehren wollte, fo blieb mir nlc^t^ anbere^

übrig, al^ auf bem ©c^lffe felbfl na^ einem $öerjlerf ober

toenlgl^en^ nac^ einer f^toer sugdnglld^en ©teile ju fuc^en.

Unb Ic^ fanb auc^ fo toa^ unb Vetterte auf ben tttoa mann^^

^o^en, neben ber Äajüte bepnbllc^en Ohethan hinauf, barin

pc^ neben anbern Stiumll^felten gemeinhin auc^ ble ©c^lff^^

füc^e ju beftnben pflegte, etliche In ble (lelle 5Banbung eln^

gelegte ©tufen erleichterten e^ mir. Unb ba jlanb Ic^ nun

oben, momentan geborgen, unb fa^ al^ ©leger auf meine ?öer^

folger. 3(ber ba^ ©lege^gcfü^l fonnte nlc^t lange bauern;

ble ©tufen waren wie für mlc^ fo auc^ für anbre ba, unb In

fürjefler grljl (lanb grl§ S^rllc^ ebenfalls oben. 3(^ war

oerloren, wenn Ic^ nlc^t auc^ je^t noc^ einen Slu^weg fanb,

unb mit aller Äraft unb, fowelt ber formale iRaum e^ jultef,

einen Slnlauf ne^menb, fprang Ic^, eon bem Äüc^enbau l)er,

über ble iWlWenllegenbe 5Bafferfpalte ^Inweg auf ba^ jwelte

©c^tff jurüd unb tagte nun wie öon allen gurlen verfolgt

wleber auf^ Ufer ju. Unb nun ^attt l^'^, unb ben grelplag
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t)or uttferm ^aufe ju gcwinnett, war nur tto^ et« Äleinc^ füt

mlc§, Silber ic^ follte meiner grenze bavüUt md)t tange fro^

mtbtn, btnn im feigen aiugenblicfe fa(!, wo ic^ wieder fej^en

^ot)en unter meinen giigen f)atu, ^6rte i^ auc^ fc^on t>on

t>em dritten mb ^weiten ©c^iff ^er ein jdmmerlic^e^ ©c^reien

nnb tajttJifc^en meinen SJ^amen, fo t)af ic^ tt)0^( merffe, t)a

möffe toa^ paffiert fein, Unt) fo fc^nell wie ic§ eben über bie

poUernbe SSo^Ientage an^ Ufer gekommen, ebenfo f^neU ging

e^ auc^ wieber ober biefclbe juröd ß^ war ^6c^j^e Seit, gri§

(£&rlic^ ^atte mir ben ©prung t)on ber Äöc^e ^er nad^mac^en

tPoUen unb war babei, weit er ju furj fprang, in bie jwifc^en

btm britten unb ^weiten ©c^iff beftnbU^e SQ3afferfpalte gc^

faUen. S)a jlecfte nun ber arme ^nn^Cf mit feinen Sfldgeln

in bie ©c^iff^ri^en ^ineingreifenb; benn an ©^wimmen, wenn

er Oberhaupt fc^wimmen fonnte, war ni^t ju ben!en, ^a^n

ba^ ei^falte Sßaffer. 3^n öon oben^er fo o^nc weitere^ ah
jurcic^en war unmbglic^, unb fo griff ic^ benn nac^ einem

eott ber einen ©tricöeiter ttwa^ f)erab^dn3enben Zan unb

lief mic^, meinen Ä6rpcr burc^ alterki ^önjle nac^ ^bg\i(^kit

tjerldngernb, an ber ©c^iff^wanb fo weit §erab, ba^ gri| (S^rlic^

meinen am weitejlen na^ unten rei^enben Unfen guf gerabe

no^ faffen fonnte. Oben &ielt ic§ mic^ mit ber rechten §anb.

,,yad ju, Sri§/' atber ber braöe 3««ö^/ ber wo^t einfe^en

mochte, ba^ wir beibe verloren waren, wenn er wiröic^ fe(l

iupa^te, befc^rdnfte (tc^ barauf, feine ftanb (eife auf meine

©tiefelfpi§e ju legen, unb fowenig bie^ war, fo war e^ boc^

gerabe genug för i^n, (tc^»über SBaffer ju galten, SSielleic^t

war er auc^ ani natürlicher S5eranlagung ein fogcnannter

„5Baffertreter" ober ^atu, toa^ fc^Ucglic^ noc^ wa^rf^einlid^er,

ba^ befannte ©löc! ber 3ll?gitimen. @leic^t)i:l, er blieb in ber

©c^webe, bi^ £eute com Ufer ^er ^eranfamen unb i^m einen

S3oot^^a!en ^^runterreic^ten, wd^renb anbre ein an „§anne^

mann^ Älapp" Uegenbe^ S5oot lo^ma^ten unb in bm Swifcjen^
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räum ^tneinfu^ten, um i(;u ba ^erau^jupfc^eu. 3c^ meinet;?

feltö war in btin SIugetiMic!, too t)ec mtcnbe S5oot^^afen !am,

öOtt ettiem mir Unbekannten, öon oben \)ct, am Äragen QCf

pa(!t unt) mit einem (trammen 9tud ttjlet)er auf Oed gehoben

»orben. 5öon 53octt)tkfen, ble fonjl bei folc^en ©eleöen^elten

nlc^t ausbleiben, war bleSmal feine Diebe, !Den trlefenben,

t)on ©c^uttelfrojl gepacften grl§ (S^rllc^ brachten ble Untt nac^

einem ganj In bec 3ld^e gelegenen §aufe, wd^renb wir anbetn.

In flelnlautet ©tlmmung, unfern ftelnmeö antraten. 3c^

freiließ avi6) gehoben, tro^bem Ic^ wenig (3\xH^ ton ber 3«^

fünft erwartete.

?OJelne 33efÄrc^tungeu erfMlten (1^ aber nlc^t. 3»i @e^

gentell.

2tm anbern 55ormlttag, aU xd) In ble ©c^ule wollte, j^anb

mein Später fd^on Im ftauöflur unb ^lelt ml(^ fe|l, benn SRac^bar

93le§fer, ber ^ntc 3tpf^lm6^enmann, i)am wleber geplaubert.

grelllc^ me^r benn {e In guter Slbflc^t.

„S^abt öon ber ©efc^lc^te ge^brt . . /' fagte mein ?8ater.

„Stile SBetter, ba^ bn nlc^t ge^orc^en fannjl. 3lber eS foll &ln^

ge^en, well bn blc^ gut benommen &ajl. 5Belg alleS. ^ki^Ut

bröben , .
/'

Unb bamlt war Idj) entlaffen.

Sßle gerne benf Id^ baran jurud, nlc^t nnx mlc^ In meiner

§elbentat ju fonnen, fonbern In ©anf unb 2lebe ju meinem

$Bater. ©o m\x$ Srjle^ung fein, ©er llebenSwürblge ?9Jann,

wenn er jum ©trafen abfommanblert würbe, traf er'S nlc^t

Immer glüdllc^, wenn er aber felifem unmittelbaren ©efü^le

folgen fonnte, traf er'S bejlo beffer.



SSletjfd 3a^te fpdter*

®ie t)et £efet fc^on m^ tet Äapitelöbetfd^rift entnehmen

Wirt), ^abe ic^ üor, in t)em utimiftelbat Sßa^i^e^enben mtc^

»elt jenfeit^ t)er ^tet ju f^il^crnöen ^tomm(inbtt Sage

ttteterittlaffen, tvelc^e^ 55ot^aben mit t>em SBunfc^e sufammen^

^(inöt, ^a^ e^araftetbUt» meinet 25ater^ na^ ^bQÜ^kit ju

t>ert)onjldtit)töen, »iU fagcti m6) obenhin abpruntjen»

©enn tote er ganj jute^t war, fo war et etöentU^.

3tt öem U€ ^ter^er t)em £efer öocgefü^rten mb sugteic^

ien eiöctttltc^en 3tt6<^^^ ^^^ 35uc^e^ au^ma^enöen Seitab^

fc^nltte, m^ t)em tc^ t>etttt au^ ba^ @anse „sjKeine Ä{nt)et^

ia^te" betitelt \)aUr toat mein 5Satet noc^ fe^r jung, »enid

übet ©reifig, mb jlant) im Men unb inS^rtömern; in feinen

alten Sagen aber — mb um tUn be^^alb greif ic^ ^ier, in

einem S^furfe, fo toeit oor — toaren be^ fieben^ grrtümer

t)on i&m abgefallen, mb Je befd^eiöener f!^ im ^aufe i)er 3a^re

feine SSer^altniffe gej^altet Ratten, t)c(lo gütiger mb perf6n^

li(^ anfpruc^^lofer toar er geworben, immer bereit, an^ feiner

eigenen bebrödten Sage ^erau^ noc^ nac^ 5Ä6gli^feit ju Reifen.

3n Älagen ft^ ju ergeben, fiel i^m nic^t ein, no^ weniger in

3inflagen (^6c^(len^ mal gegen pc^ felbjl), mb bem Seben ah
getoanbt, feinen Zob ru^ig ertoartent), »erbrachte er feine legten

^ge comme philosophe. -

:

3c^ befuc^te i{)n alle 3a^re einmal, unb öon meinem legten

S5efttc^e bei i^m, ber in ben ©ommer 67 fiel, m6c^te ic§ ^ier

erjd&len.

<5r wohnte bamal^, fc^on je^n ober sto6lf 3<»^te lang, in

SRd^e ton greientoalbe, unb jtoar in einer an ber alten Ober

gelegenen ©c^ifferfolonie, bie ben SRamen „e^iffmü^le"
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führte un5 ein Sln^köfelM ©orfe^ SReu^Sornott) war. ®cr/»

elnjelte $dufer waten t)a. In grofen 2(bpdnt>en öonetnanbcr,

an t)cm trdg üorübcrf(^letc^ent)cn unb üon gelben unt) weifen

?OJummeIn Äberwac^fenen gluffe ^In, wd^tenb (Ic§ unmittelbar

hinter ber ^duferrci^e ilemlic^ ^o^e, ^o^ oben mit einem

gic^tenwalbe befe^te ©antJberge jogen. ®enatt ba, wo eine

prdc^tige alte ftoljbtötfe ben öon gteienwalbe ^er ^eran^

fü^renben S^ammweg auf Me SReu^Sornowfc^e gluffeite fort^

fe§te, (lanb ba^ §au^ meinet S3atet^. S3on welchen (Sttr^gen

er e^ erlauben ^attc, weif ic^ bi^ biefen Xag nic^t, benn aU
et e^ faufte, war er nic^t eigentlich me^r ein 5Kann ber §dufer/

!aufm60lic^feiten, wenn ba^ erjlanbene S^an^ and) freiließ nur

ein befc^eibene^ ftdu^^en war. ®ie'^ aber auc^ bamit pe^en

mochte, er nannte bie^ S^an^ fein eigen, unb „flein, aber

mein", biefe ^öbfc^e 3nW"P, bie ba^ ^tinj gtiebtic^ Äatlfc^e

3agbfc^lof S)teilinben jiett, \)htt' auc^ et biefem feinem

i&du^c^en geben f6nnen. (St bewohnte ba^felbe mit einet

ftau^^dlterin ton mittleren 3<^&f^tt/ bk nac^ bem ©a§e lebte:

„©elig (inb bie €infdltigen", aber einen ttxoa^ weitge^enben

©ebrauc^ baöon machte, ©eine Trauer baröber war ^umo^

ripifc^ rö^renb, benn baß S3ebÄrfni^ nac^ Slu^fprac^e blieb

i^m bi^ jule^t. ©lödlic^erweife \)am er ftc^ fc^on t>or^er an

©elbjlgefprdc^e gew^^nt. 6r ba^tt laut, baß war immer feine

Slu^^ilfe.

3c^ W^^ »ric^ wie gew6^nlic^ bei i^m angemelbet, machte

jundc^jl bie reijenbe ga^rt bi^ (gber^walbe per S5a^n, bann

bie reijenbere, bi^ greienwalbe felbp, in einem offenen SBagen

unb fc^ritt nun auf einem t>on alten SSeiben eingefaßten

©amm auf ©c^iffmö^le ju, beffen blanfe, rote £)d(^er ic^ gleich

beim heraustreten anß ber ^tabt tot 5lugen f)am* ©er 5Beg

war nic^t weiter aU eine gute ^albe ©tunbe, SRapSfelber lintt

unb re^tS, einzelne mit ©torc^nef^ern befe^te @e{)6fte weit

ober bie SRieberung V\n »erjlreut unb aU 5lbfc^luf beS ©ilbe<
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jene fc^on etwÄ^nte, {enfelt^ ter alten Obtt aniteigenbe Steige

öon ©anbbergen» 211^ ic^ U^ in SRd^e ter Söröde toar,

war natörüc^ and) bk grage ta: „SBte toirj! tu ten Sitten

ftnten?" 2tber e^' t^ mir no^ darauf iitnttoort geben fonnte,

fa^ ic^ i^tt an6) f^on» Sr ^atte, ton ter ©ieMjlube feinet

ftaufe^ ^er, mein §eran!ömmen beoba^tet, unt aU ic^ eben

meinen gug auf tie öorterfte SSrüdenbo^le fe^en tooUte,

flanb er auc^ fc^on an ter anbern B^xtt ber 33röc!e, mit feiner

Unfen $anb ju mir ^erÄberwinfenb, €r ^atte jlc^, feit er in

(£infam!eit lebte, baran öewb^nt, bk ÄoflÄmfrage tttoa^ oben#

§in iu bemänteln, unb fo war ic^ nic^t iiberrafc^t, t^n an biefem

»armen ^mita^t biö an eine duferffe ©ren^e frei^eitli^er S5e^

^anblnng gelangt ju fe^en. (gr trug graue Seinwanb^ofen unb

einen bito ©riUt^roc!, unter bem, benn er ^a^tt aUe^ 3u^

fnbpfen, ein Sßac^t^emb mit umgeflapptem fragen (!c^tbar

würbe, toa^ alle^ unbebingt an^ S^urnerifc^e gemannt t)ätte,

wenn e^ weifer gewcfen wdre. Siuf bcm i^opfe fag ein Ädpfel,

grÄtt mit einer fdjiwarsen fÜanU barum, unb ba^ einzige,

wa^ auf ©ergangene beffere Seiten bctxttu, war ein wunber^

f(§6ne< tßambu^ro^r mit einem €Ifenbeinfncpf oben unb

einer unöer^dltni^mdgig langen 3Äeta(ljwinge, fo ba^ man
eigentlich einen „poignard'* barunter öermuten mw^tc. 9GBa^

aber nic^t jutraf.

3e§t bitten wir mß unb gaben un^ einen Auf auf ble

linfe S5a(fe. „9Zun, ba^ i^ rec^t, ba^ bn ba bij^« $ffia^ ma^t

belne grau? Unb bie 5linbcr?'' €r watuu aber feine fUnU

wort ah, benn folc^e gamilienfragcn, wenn e^ ni^t glei^ an^

Sterben ging, interefflerten \i)n wenig, unb fo fu^r er bann

fort: „e^ iH ba^ £eben eine^ einflcbler^, ba^ id) fÄ^re, Ja,

man !6nnte fc^on öon 3lna(^oreten fprec^en, bie ic^ mir, übrigen^

oielleic^t mit Unrecht, al^ gej^eigerte (Sinitebler benfe, gremb/

w6rter ^aben fafl immer wa^ ©cjleigerte^. 2Run, wir reben

no(^ banon, (Sin ©lÄcJ, tag bn fo gute^ Sßetter getroffen ^aflf,
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ba^ reine fto^enjoUernwettcc. J)u fc^cet5(^ \a a\xd) foöiel ftbet

(>ie ^o^en^oUettt unt) nlmm|l[ brum tlellelc^t an l^rem Söettet

teil; e^ to^nt f!c^ aUe^. 3c§ für meine ^ecfon f)a\tt m 2Ra^

poleon fe(l; er war t>a^ öc6gere @enie. SSeift t)tt t)enn, bai

?5rinj 3Bi(^elm -— ic^ meine btn dten, ^a^ ^eift btn ganj

alten, t)er immer tie ©c^wetter ©ragoner^Uniform trug, ^eU^

blau mit fc^warjem fragen, mb foH ein aufri^tig frommer

^mn getvefen fein, tenn auf bk Stufric^tigfeit fommt e^ an

— mi^t b\x tenn, tag ^rinj SBil^elm immer bk ^öjle S^a^

poteon^ öor Slugen ^atte? S^cc^ ba^n auf feinem ©c^reib^

tifc^?"

„3<*, ic^ weif c^, 5Japa; bn ^a|l mir 6fter tacon erjd^lt."

„öfter t)aöon erjd^lt," wiederholte er, „3a, ba^ toitb

wo^I ri^tig fein. 3c^ ^^^«^ «i^t^ «te^r taju, ^abe Mof immer

noc^ bk alten @efd()i^ten, aber eigentlich fint> ba^ bk bef!en.

€ntf!nnf! b\x bi(^ noc^? £anne^ mb Latour t)'3luüergne unb

^i^el 3let)? 3a, mein greunt) Sö^i^el 9let), 5er fommt mir

je|t tokba 6fter in ten ©inn, mb 16) fe§' i^n tann immer,

wie f!e i^n an tie Gartenmauer jlellten — in btm bbcn mb
einfamen SujJembourggarten mb war gerat' ein rec^t flatfc^ige^

•Dejemberujetter — unt tüie tann ter Offtjier, ter ba^ ^eloton

fommantierte, no^ einmal ba^ Ärieg^geric^t^urteil tjorlcfen

wollte mit all ten ^rinjen^ m\b fterjog^titeln, toie ba mein

greunt) Ü^ep abwehrte unt> unterbrach mb mit feiner tiefen

©timmefagte: ,,Pourquoi tous ces titres? . . . MichelNey . .

.

rien de plus ... et bientöt un peu de poudre." Unt> tatttt

fielen t>ie ©c^tiffe. 3a, halb bloß noc^ ein bigc^en (Btanh.

eigentlich pa^tt e^ auf jeten unt ju jeter ©tunte. Unb wenn

man nun gar 71 i^ . .
/'

„2lc^, ^apa, baran mugt tu nic^t teufen/'

,/3c& mag auc^ nic^t, ter Sot ijl ttxoa^ ©ruflige^. Qiber

man mag »ollen ober ni^t, er meltet flic^, er ijl um einen

'rum, er i(l ta. 2tber laffen wir ten £ob. Xot ij^ ein Wlec^te^
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?Sott, wenn man eben in ein S^m^ eintreten tolU. Uxxb ba

tommt \a anc^ Snife, bid) ^u beötiägen, ©et nur rec^t freunt^

Uc^, auc^ wenn (?e »a^ S)nmme^ fagt» Unt) darauf fannp bu

t)t^ öerlaffen/'

Unter liefen ?33orten, \xnb toäf)unb mein Später t)om

glur au^, in t>en wir grat)' eingetreten waren, treppauf j^ieg,

um p^ in feiner dugeren ^rfc^einung ein ^an^ flein wenig ju

üerbeffern, war bk eben ange^önt)i9te £uife wirflic^ auf mic^

Sugefommen mb er^^Ite mir, in öbrigen^ t)urd^au^ öer^?

I^dnbiöer ?Seife, ^af ftc^ ^er ^apa f^on feit jwei Sagen auf

meinen 55efuc^ gefreut ^abe. Jßatörlici^, er ^abe ja fonjl nic^t^;

fte ^6re jwar immer ju, wenn er wa^ fage, aber fle fei t)0^

nur 5umm.

„%^, £uife, ret)en ©ie ^o^ nic^t fo wa^. JDa^ wirb {a

fo fc^Umm ni^t fein. 3^ber i(! ^(ug, unb {eber i(l bumm.

Unb ic^ mm, ©ie ^aben wleber einen Sierfu^en gebaden."

„Sflun fe^n ©ie. 2Ba^ i)ti^t ba flug ober nic^t Kug? $apa

fann fro^ fein, ba^ er ©ie ^at/'

„55in ic^ anä)/' fagte biefer, ber, wd^renb wir fo fprac^en,

in einem au^ einer weit jurÄ(fliegenben 3^tt jlammenben unb

be^^alb Wngfl ju eng geworbenen Ülodfe öon feiner @iebel|!ube

ber wieber na^ unten !am. „^in ic^ auc^. £uife i|l eine gute

5)erfon. sß^itunter aUerbing^ fc^recHi^; aber bei £ic^te befe^n^

i(l aUe^ mal f^re(JIic^, unb e^ wdre ungere^t, wenn ic^ gerabe

öon £uife ben atu^na^mefaU »erlangen wollte."

£uife felbjT \)(im fl^ injwifc^en wieber in i^re Äöc^e juröcl^

gebogen, wd^renb mein 55ater unb ic^ in bem wunbereoll

fohlen ^au^fiur aufunb ah fc^ritten. £ic^t unb ©Ratten fpielten

babei um un^ ^er. 5>ie Züxcn (lanben auf unb Qt^attcttn

einen Sinblic! in ba^ ganje ^au^gewefe. 3« i^ber ©eite lagen

jwei Öidume, rec^t^ bie meinet ^apa^, linf^ Suifen^ ^tnbe

unb bie Äöc^e. „Sag un^ ^ier eintreten," fagte mein 58ater
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unt) führte mic^ In feine nac^ tem §ofe ^inau^ getegene

©(i)Iaf(lube, brin (tc^ auger einem fe^c breiten Sentker auc^ noc^

ein ganj flclne^ (5;;trafen|lcr befant), ein Mogc^ Äudloc^, 5a^

immer aufjlant) unt) öor t)em ein ©arMnc^en Im 9Blnbe

tüe^tc.

„öa fe^' Ic^ wleber ba^ Äucfloc^. Unt) jle^t att(§ tt)let)er

auf, (greaUeft t)u Mc^ nlc^t?"

„9^eln, mein ^nnQ\ Unb jebenfaU^, e^ Idft f!c^ nlc^t

anber^ tun, 5Benn l^ ba^ genflerc^en jumac^e, frleg' Ic^ feine

Suft. Unb nac^t^ . . . ©cfa^r l^ nl^t , . 'rein (legten fann

P^ (einer; fol^e bönne Äerle gll^t e^ gar nlc^t. Unb bann &ab'

Ic^ ja auc^ ble ^Ij^ole/'

„3P ^^ Immer noc§ ble altt, ble nlc^t lo^ge^t?"

„SZatMlc^. 3(uf ba^ So^ge^n fommt eö bei ^Iflolen auc^

gar nlc^t an. ©le morallfc^e SBlrfung entfc^elbet bakl. öa^

COJoraUfc^e entfc^elbet überhaupt."

„SJJelnfl bu?"

„3a, ba^ mein' Ic^. 3^ ^i« ^t:|! fpÄf ba^lnter gekommen,

aber beffer fpdf aU gar nlc^t» Unb nun (omm In ble 23örber^

(lube. ^d) merfe, £ulfe ^at fc^on aufgetragen, unb it^enn ml(§

meine ©Inne nl^t tdufc^en, übrigen^ bin iä) auc^ ein blfc^en

eingeweiht, fo t(! tß eine gefc^morte Äalb^brup. (Sr(!er ©ang.

3gt bu fo mir
„Oetülf ef Ic^ fo tüai. Äatb^brujl l|! \a bai aUerfelnfle,

befonber^ toa^ fo bldjjt brau ft^t/'

„@ans mein ga(L €^ l(? boc§ merfwörblg, »le jlc^ fo

alle^ forterbt. 3c^ meine |e§t nlc^t Im großen, ba l(! e^ am
(Snbe nlc^t fo merftDÜrblg. Siber fo Im Keinen. Äa(b^bru(l

i(l boc^ am Snbe toa^ Älelne^."

„3a unb nein."

„£)a^ l|^ rec^t. ^Daran erfenn' i^ blc^ auc^. (OJan fann

nlc^t fo o^ne toeltere^ fagen, Äalb^brup fei toai Älelne^. Unb

nun tooHen lolr anjTogen. (S^ \\i noc^ SRotweln a\x^ ©tettln;
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bk ©tcttlner manf^en am Bejten« 5ß3a^ Sc^te^ qIU cß dUu
f)a\x)ßt ntc^t me^r. 553eift tu tto^ btn alten glemming mit

feinem eckten S5ort)eauj;? (5r nannt' i^n immer btog SDjetcc;

i^m fo o^ne weitere^ einen t)oUfrani6f!fc^en 3««amen ju

geben, foweit ttJoUt' er t)Oci^ nic^t ge^m SJJetoc i|^ übrigen^

ein tDiröic^er Ort, freitic^ fe^r flein, ^6^(len^ 1400 ginwo^ner .

3a, t)er altt glemming, ein öorsöglic^er §err» 3(! nun auc^

fcjon jur grogen 3(rmee» SiUe^ marfc^iert ab . . SRa, ewig

fann e^ nic^t dauern/'

Unb nnn jliefen wir an, un5 ic& fa^, ^ag e^ lieber tie

f(^6nen ^ofalgldfer an^ bet alten ©ttJinemÄnter Seit tparen.

„©in5 ba^ nic^t .
/'

„©ewif Unt) ic^ freue mic^, baß bu f!e lieber erfennf!.

Swei ftnb nur noc^ baöon ba, aber me^r aU jtüei brauch' 16)

an6) nic^t, benn me^r alß einen @a|! fann ic^ in biefer meiner

f^üm nic^t beherbergen. Unb am liebjlen ijl e^ mir, wenn bn

tomm^. Unb nun frame mal an^* Sß3a^ fagfl bu jur SGBelt^

au^jlellunö ? IDie granjofen ma^en fo xoa^ immer am bejlen.

Unb ba^n bie iRebe öon bem £oui^ SRapoleon! Sr ^at boc^ fo

toa^ t)on bem 2tlten. Unb ^at auc^ barin ganj re^t, ba$ im

£eben, b. ^. im £eben eine^ 5öol(e^, alle^ untereinanber ju^

fammen^dngt unb öbereinjtimmt, unb ba^ ba, ioo e^ bie

bejien ©enerdle gi^t, e^ auc^ bie bejien §0^aler gibt ober bie

beiden ©c^neiber unb ©c^ujler. Unb umge^ebrt/'

„3c& f)<ihc toeniö baöon ö^l^f^^«/ »»b ic^ <ann mi(§ nic^t

rcc^t entfinnen."'

„3mmer biefelbe ©efc^ic^te," la^te mein S5ater. „Sßic^t

gelefen. Unb wenn i(§ nun bebende, ba^ bn ein ^titnnQß^

menfc^ bil^l 2)a ben!t man, bie &6ren ba^ @ra^ toac^fen,

unb {ebe^mal, wenn bn mic^ befuc^j!, fe^' ic^, ba^ id) beffer

befc^lagen bin alö bu. Überhaupt, toie'^ in ber QBelt auöfie^t,

baöon i)aV ic^ boc^ immer am mei(ten getouft. ©0 war e^

fcjott, ol^ i(^ noc^ jung toar, in Sluppin unb in ©toinemönbe.
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iDie @tt)luemuu6et, na, ba$ giitö noc§; fotc^ flotter, flöelec

®cij)lff^reet)ct, bct mal nac^ Ponton utt& mal md) Äopen;

Magert fd^rt, na, btt i)at bodü) Immer ein bifc^en §ßinb weg;

aber Me SKupplner ©c^ulprofefforen . . ., ^^ &öt mic^ mitunter

geniert, tüiet)ie( beider ic^ aUe^ n>ufte. Slatürlic^ ftoraj unb t>ie

unregelmdfiöen 93erba aufgenommen. £)a toar i 35. t>er

alte ©tarfe. Steffen ©tedenpfert) war Slrijlotele^, mb toa^

Slri^otele^ tauge öergcffen ^tc, baß toufte ©tarfe. 2lber

baß, ivorauf e^ ankommt, baß tougt' er nic^t. 3c^ laß e^ mir

nic^t abftreiten, unfere ©c^ute ge^t fatfc^e SBcge; bk 5)?enfc^en

lernen nic^t baß, toaß flie lernen foUen. 9Zet) ij^ boc^ intereffanter a\ß

^dopxbaß. Un^ e^ fommt auc^ noc§ . . . 3(ber ba bringt un^

2uife t>ie Omelette. SRimm nur ^ier bk ^eUe ftdlfte, bie anbere

§d(fte ift ettoa^ verbrannt. Unb wenn wir ^ier fertig pnb, bann

toiU i^ bir meinen §of geigen unb meinen ©teinbruc^. Unb

bann mad^en wir einen Spaziergang auf SJleuen^agen ju. S5ei

fo f^bnem 5Setter fann ic^ marf^ieren o^ne große ^ef^werbe."

©0 ging e^ no^ eine SBeile weiter, unb bann jlanben wir

auf, um, nac^ feinem ^^togramm, aUtß in 3iugenfc^ein ju

nehmen. 3«^^!^ <tlf» ben §of. Qß fa§ aUcß ziemlich ta^l anß,

unb ic^ bemerkte jund^f! bloß einen ©dgebod mit einer ^u^en^

^olsüobe barauf, baneben ©dge unb 2i?t. (Sr wie^ barauf §in

unb fagte: „©u weift, alte ?5aff!on unb erfe^t mir nac^ wie

tjor bie S5ew?gung . . . 2(ber nun fomm ^ier^er; . . . . bu ^brjlE

ffe wo^l f^on."

Unb unter biefen 5Borten fc^ritt er mit mir auf einen

niet)rigen ©tall in unb fc^lug ^ier eine Älapptür auf, hinter

ber i^ nun jwei ©c^weine i^re Äbpfe öorflreden fa^. „^aß

fagj! b\x baju? ^rd^tige Äerl^. 5Senn fie midj) &6ren, wer^

ben fte tok wilb öor SSergniigen unb fbnnen'^ nic^t abwarten."

„©u wirj^ (le wo^l öerwb^nen, ^ama unb bk ©^rbber

fagten auc^ immer, bn tjerfuttertejl bei ben 95ie(lern me^r, al^

fle nac^^er einbrdc^teu."
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^3«/ t)ie ®(^r65ec; eine ^\xtt treue 6ee(e. ^i(S) tmnu i!e

xn^t rec^t leitJen, weit ic^ Me bejten S5taten|lö(fe mitunter öu

^eter mb ^Jetrine ö<»^/ tt)^if^ ^« noc^?"

3(^ mcfte»

„3a, HmaU tvaren e^ Me Äa^en, (Ettoa^ muß t>er söJenfc^

falben, ^m f!nt) e^ Me t)a;.»» na, gteic^, gtelc^; l^eru^lgt

eu(^ nur/'

Unb bal^ei bödte er pc^ unt) fünö an, feine £ieHlnöe ^u

ft:auen. (Sr er^d^tte mir bann no^ atter^ant) t>on ber Ätug^elt

Mefer Slere, beren Innerer ^a\x Äbrtöen^, tvie |e^t »iffenf^aftlic^

feflj^e^e, bem bt^ ?D^enfc^en am nac^jlen fomme» „Sus Scrofa

unt) Homo sapiens — e^ fanu einem bo6) ju benfen geben/'

Unt) nun na^m er mlc^ unterm 2(rm unt) ging mit mir

auf eine mitten Im ßoftaun angebra^te ©Ittertör ju, hinter

t)er ein f^mater 3l^i<*^tt>e9 t)en ©anti&erg ^inauffÄ^rte. 2xnU

unt) rec^t^ waren tiefe £6c^er gegral^en. In benen gelt)(lelne

t)on betrd^tU(^er @r6fe mit l^rer Dl&er^dlfte flc^tbar ttjurben.

„U^t b\x bk ausgraben, $apa?"

„S3erjle^t fld^, ba^ Ijl \t^t eine ftauptelnna^me öon mir;

Ic^ !Ämmere mlc^ babel um nlc^t^, Ic^ gebe blof Me ertaubnB,

unt) bann fommen ble Äer(^ unt) bubbetn folc^en (Stein a\x^,

b. ^. ölele (Steine, unb f^affen fle bann In l^ren Äa^n, unb iä)

Wege mein @elb, @ött fegne ben (S^auffeebau, ©aß ba^ ©elb

Im S5oben liegt, 1(1 boc^ »a^r, unb wenn auc^ weiter nlc^t^

babel ^erau^fommt aU eine £abung ©telne/'

fe ©abel waren wir ben 3^^h<^^^^Q hinauf unb traten In ben

fc^on me^rerwd^nten glc^tenwatb ein, ber ben ganzen ^erg^

roden, eigentlich fc^on ein ^latzan, öberbedte, €ln ©dufeln

ging burc§ ble Äronen, unb Ic^ fagte, wd^renb l^ In ble §6§e

blldte, fö öor mlc^ ^In: „Unb In ?Jofelbon^ Jlc^ten^aln tritt

er mit frommem ©Räuber ein/'

gr flopfte mlc^ fofort jdrtllc^ auf ble ©c^ulter, well er

^rau^empfanb, ba^ Ic^ ble jwel S^^^n bloß l^m jullebe
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jltlctte. „^a, ba^ wat Immer meine tiebllitö^Pene. gÄr ge/

n)6önUc^ (ernten wir bamaU, a\ß id) no^ \zbtn SJJorgen öon

©(^log 32le5er^6c^6n^aufen In^ ©raue Älcper mugte, nur

,3o^ann t>en muntern ©elfenflet)er' unb Sott grüf (in^,

2((ter, fc^medt baß 55felfc^en*, mb ©c^iUer war bamaW noc^

ntc^t ^alb fo l&erü^mt wie {e^t unb noc^ nlc^t fo^ufagen unter

bcn fteroen. 3(ber »Me Äranlc^e be^ ^br/tni' ^abt i^ bo^

bamaU fc^on gelernt mb i(l mir auc^ fiöengebUcben. S^

muf fo toaß bt\n fein, ^ajl bu benn auc^ alle^ {>e^a(ten ton

früher?"

„9la, e^ ge^t. €löentU^ Ijl e^ merftoürMg, baf no$ foölel

jleenMelbt/'

„öa {)all bu rec^t.''

Unb nun traten tülr a\xß bem 2Bal5 auf eine Breite Qttabf

llnlge €^auffee §erau^, Me öon (Skrefc^enbdumen eingefaßt

toar.

„J)a^ If! {a eine tounberöoHe (S^auffee für folc^e 6egent)",

fagte lc§. „SQ3o (duft Me J)enn ^In!"

„SDle (duft, glaube Ici^, auf Dberberg ju; aber jundc^j! tdup

fle §ler bl^ Sleuen^agen/'

„Sleuen^agen. JDu nanntej! ti f^on torkln. 3a, ba bin

l(§ öor 3a^ren auc^ einmal getoefen mb ^at mlc^ aöe^ gan|

ungemein Interefflert. )Da liegt ndmllc^, »a^ bu tleUelc^t

nlc^t toelgt, $lppoIt)ta üon Uc^ten^agen begraben unb f)at

einen f(^6nen ©rabjleln. 3c& glaube fo um 1590 ^erum.

iOamal^ gab man noc§ ©elb für fo toa^ mß, Slber toa^ mir

In iReuen^agen, al^ l^ bamalö ^Infam, noc§ Intereffanter toar,

baß toar eine flelne ^tnU, bann bk ©c^toeben einen SReuen^

^agener 3(mtmann am Strohfeuer ger6(let bitten. JRlc^tlger

3oJd^rlger Ärleg. Unb {e§t, benfe blr, je§t f^lafen ble ^entt

brln. 3c^ erfc^ra! orbentlic!() barüber unb fagte, ba^ IcJ mir

eine anbre ©c^(af(!ube au^gefuc^t ^aUn toürbe.''

SReltt ^apa nldte |u(llmmenb.
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oHe^, tenu f!e wollten'^ btm Amtmann abitoadtn, nm bti

öert)amm(ett @elt)e^ wiUen/'

/,3«/ ^<^^ tjerbammte ©elM" faßte mein 55ater. „(5^ Ifl

fc^on rec^t unt) tj^ auc^ oft töirßic^ blof ein t)ert)ammte^ @el().

aiber c^ gibt auc§ ein ^Mtt^ @elt), unt) i^ ma^e mit ie^t mit^

unter fo meine ©etanfen batiibtu sjjjan foU ni^t einen 2lmt^

mann r6(!en, um e^ ju frieden; aber mnn man »a^ ^at, t)ann

foU man'^ fejl^alten« @elt) ijl toc^ toa^, ijl eine ?Ka^t. Unt>

i^r ^aU nun alle ni^t^/'

„9tc^, $apa, ret)e t)0^ nicjt tauon« )0u »eift }a, e^ if!

un^ öan| egal/'

,,£)ir t)ieKeic§t, aber nic^t deiner SJJama."

„6ie ^at ilc^ nun an^ baxin gefunben/'

„©arin ö^funten! ©ie§, mein 3««0^ ba liegt bie f&nf

flage, unb bie alte grau ^at auc^ ganj rec^t. ©a^ fag' i(§ mir

ie§t alle Xage, wenn i^ ba unten mit meiner fiuife p^e unb i^r

mein 5(Beltfr)pem enttvidele, »eil i^ (einen anbern i)aht, bem

ic^ e^ öortragen fann, unb wenn bann bie bej^e ©teile fommt

unb i(§ mit einem ^ak fage: ,9ii^t wa^r, 2uife?*, f!e^, bann

fii^rt ile jufammen ober |l§t ba tt)ie ein gaunpfa^l/'

;,S^ toirb bir fc^werer al^ un^, ^apa/'

„SBo^l m69lic^. Unb e^ toörbe mir noc^ fc^toerer, wenn

i(^ mir nic^t fagte: bie SSer^dltniffe ma^tn ben 5)Jenf(^en/

„©a^ fagtep bn fc^on, toie toir noc^ Äiuber toaren. Unb

gewif ijt e^ richtig/'

//3«/ ti^tiö i|^ e^. Slber bamal^, i^ (ann fo ju bir fprec^en,

benn b\x bijl Ja nun felber fc^on ein alter Änabe, bamal^ fagte

ic^ e^ fo &in unb backte mir nic^t öiel babei. 3^Öt aber, wenn

i^ meinen alten Siebling^fa^ au^fpiele, tn' W^ mit Über^

leugunö. ©o ganj (ann e^ einen freiließ nicjt beruhigen. 9tber

bo(^ beinah, bocj ein bigcjen."

3c^ m^^m feine fianb unb (Ireicjelte f!e*
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„£)a^ \\l ted;t. 3^r f)aht eine tuöent), i\)t feit) alle ni^t

bege^rll^, nt^t l)appi9* Slber ba tolc nun mal tabel flnJ) un5

t^ ttjcig nic^t, ttJte lang t^ auf tiefet fublunarlfc^en SaJelt tioc^

wanMe, fo m6c^t' ic^ t)Od^ über all Mefe JDinöe no^ ein 2Bör(

ju Mr fagen. ^^ öl^l immer noc^ ein paar Uutc, Me benfen,

ba^ jeu fei fc^ulb Qcm^cn* ^^ fage btr, ba^ i|t Unilnm ©a^

war nur fo bai Breite, bie golge. ©c^ulb war, tüa^ eigendic^

fon|l ba^ S5e(!e t|l, meine 3w9^nb, unb wenn e^ ni^t Idc^erlidj)

»dre, fo m6(^t' ic^ fagen, neben meiner 3wd^«b meine Un^

fc^ulb. 3(^ toar tvie ba^ Sdmmlein auf ber 5SBeibe, ba^ 'vnmf

fprang, bi^ c^ bie S3eine bra^/'

Sr blieb einen ^Jlugenblid flehen, benn er litt an a(?^ma^

tifc^en S5efc^»erben, unb i^ mahnte i^n, ba^ ti too^l Seit

fei um^ufe^ren«

„3^/ ^<i6 «tt^ umfe^ren; wir ^aben bann ben ^\nb im

^Mtn, unb b<x fpric^t e^ ftc^ beffer, Unb i^ ^c^bz boc^ noci^

bie^ unb ba^ auf bem fterjen« 3^ f<^9^^ ^^^^/ «^^^«^ 3«ö^«b

war fc^ulb, Unb bai ifl au^ ri^tig« ©ie^, i^ ^it noc^ ni^t

ausgelernt, ba ginö ic^ fc^on in ben 5^tte0, unb ic^ war noc^

ni^t lange toieber ba, ba Verlobte i^ mic^ fc^on. Unb an

meinem asten (Btbvxtita^ ^alt i^ mic^ »erheiratet, unb aU

\^ 24 tourbe, ba lagj^ b\x fc^on in ber $Q3ieöe/'

„sOJlr ijl eS lieb, ba^ b\x fo jung warjl/'

„3a, alles ^ai feine jtoei ©eiten, unb eS ^at tt>o^l auc^

feine SSorteile %i\)aU, ba^ i^ nic^t morf^ unb mürbe war.

alber bai mit ber Unerfa^ren^eit WxU boc^ ein fc^limmeS

5Mng, unb bai 3lllerfc^limm|le war, ba^ ic^ nichts ju tun \^am.

^a fonnt' ic^'S benn faum abwarten, Ix^ abenbS ber »er^

bammte £ifc^ aufgeflappt würbe/'

„©onberbar, ic^ \)aU fo öieleS öon bir geerbt, aber baüon

leine ©pur. ©piel war mir immer langweilig/'

(Sr la^te wehmütig. M, mein lieber 3«»ö^/ ^0^ tdufc^jl

bxx bi(^ fe^r, wenn b\x mein(!, ba^ wir barin üoneinanber aU
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mi^en* S^ t)at mir atxd^ nie ^BergnÄgen ^cma^t, a\xä) nxd)t

ein Mfc^em Unt) ic^ fpidte xitx^ ba^n ^erjUc^ fd^le^t 2lber

wenn i^ mtc^ tan« t)en Qa^m Za^ Aber gelanöttjeilt ^a«e,

wollt' i^ am 3lbent) »entöflen^ men 5Be^feI öcrfpören, unt

^abel Un id^ mein @eti> lo^gettjotten mb ft§e nun ^ier eln^?

fam, mit) teine ^Kutter erfc^rtrff t>or tem @e5anfen, td^ !6nnte

mid) tokbct bei i^r einfinden» d^ ^nb nun beinah fiittftiö

3a^re, t)af tvir «n^ öertobten, mb jte fc^rieb mir tamaB ihtu

lic^e S5riefe; t)enn fte IkUt mic^. Unt t)rt^ ijl nun bit 2(u^^

gang. 3«tt^i9««g aUein i(l ni^t genug jum heiraten; ^ei^

raten ij^ eine 6ac^e för vernünftige SJ^enfc^en. 3<^ W^^ ^^^

nic^t Me 3a^re, öernönftig ju fein/'

„31^ e^ bir re^t, tvenn ic^ ber ?iKama ba^ a\k^ tokbm

erjd^le?"

,;@en)ig i(l e^ mir re^t, tro^bem e^ i^r ni^t^ S^eue^ ift.

©enn e^ f!nb eigentlich i^re Sßorte. 6ie ^at nur bie @enug^

tuung, ba^ id) f!e mir ju guter £e§t ^neigen gemacht ^aU* ©ie

^at rec^t gehabt in allem, in i^ren ?Bortcn unb in i^rem Zm/'
(Sr fpra^ noc^ eine SBeile fo weiter, ©ann famen wir an

bie ©teile, wo bk €^aufree an^ btm 533albe wieber nieber(!ieg,

jundc^ll auf ben gluf unb bk ^o^knUMt ju. 3enfeit^ ber

95rüde be^nte fi^ bann ba^ S5ruc^ in feiner @ommerfc^6n^elt;

bie^feitö aber lag al^ nÄ^jle^ ba^ 5ßo^n^au^ meinet ?8ater^,

an^ beffen ©c^ornffein eben ein geller SKauc^ in ber ü^ac^mittag^^

fonne auffrdufelte.

„®a finb wir wieber, mb Mfe foc^t nun wo^l fc^on ben

Äaffee. ©arauf öerj^e^t fie flc^. ,3(1 bie S5lume noc^ fo öein,

etwa^ §onig fl§t barein.' Ober fo d^nlic^. ^an tarn nic^t

alle SSerfe au^wcnbig wiffen. Unb lobe nur ben Äaffee, fon(l

erjd^lt pe mir breifigmal, e^ f)aU bir nic^t gefc^me^t. Unb
wenn ic^ ©lud ^aht, weint fle auc^ noc§ baju."

^ wir in^ S^anß traten, war bie Äaffeebetfe bereite auf^

gelegt, unb bk Waffen (lanben Mon ba, batiix, faute de mieux,
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fleltic XecBr6t(^ett; btnn ©c^lffmü^te war feine ^hdtt^tqcnb,

nnb nur einmal t)e^ Za^cß tarn bk ©emmetfrau» JDaju Ratten

tült fc^6ne^ Üuellttjaffer, ba^ an^ btm ©antkrg tarn.

211^ fünf Ul)r ^etan war, mugt' Ic^ »lebcr fort, „3c^ Be^

gleite Mc^ noc^/' unb fo bracht' er mlc^ bl^ ober Me 95rö(!e.

;,9^un lebe too^l unb lag blc^ no^ mal fe^en/' €r fagte

ba^ mit bewegter ©timme; benn er ^attt ble SSora^nung, ba^

bie^ ber 3lbf(^ieb fei.

„3c^ fomme wieber, re^t balb."

€r na^m ba^ grüne Ädpfd ab unb winfte.

Unb ic^ fam a\x6) halb wieber.

€^ war in btn er(len Oftobertagen, unb oben auf btm

©ergrüden, ba, wo wir öon „^ofeibon^ gic^ten^ain" gefc^erjt

^tten, ru^t er nun a\x^ öon Seben^ £ujl unb SRü^'.

Ciebie^ynte^ Äapitel.

Slllerlei ©ewblf.

3c^ f^lof ba^ oorle^te (fünfte^nte) Äapitet mit einem

ölü(fti^en Sriie^ung^aft meinet 25ater^; mit einem nicjt

glücöic^en meiner 5)^ntter \)aU ic^ bie^ neue Äapitel ju be^

ginnen.

SBei^nac^ten röcfte ^eran, unb f^on bie ganje SBoc^e

öor^cr ^ief e^: „Slber bie^mal wirb e^ eine greube fein . .

.

fo toaß ©c^bne^," unb wenn ic^ bann me^r wiffen wollte,

fe^te bie gute ©^rbber ^inju: „@erabe, toa^ bn bir gewünfc^t

taj^ . . . 2)ie ^ama ijl Diel iu gut; benn eigentlich felb i&r

boc^ bloß Diangen."

,,2lber wa^ i^ e^ benn!''

„Slbwarten*"
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\Xnt> fo fie^et^afl gefpannt fa^n toxt ^em ftettiga^ent)

entgegen. SnMic^ war er J)a. 5ßie ^etfimmU^, uthta^ttn

xoit bk Btmbt öoc t)er eigentlichen SSefc^erung in £)em Keinen,

nac^ tem ©arten ^inau^ gelegenen SBo^n^immer meinet

SSater^, ba^ aBfic^tUc^ o^ne £ic^t Ukl>, um tann t>en ^rennen^

btn ?Bei§na(^t^baum, bm meine ^ama mittlerweile jure^t^

machte, t)ej^o gldn^enöer erfd^einen ju laffen. ?OJein 93ater

unterhielt un^ wd^rent) tiefer ©unMilun£>e, fo gut er konnte,

wa^ t^m {eöe^mal blutfauer tontbe. öenn wiewohl er unter

Um|!dnt)en, wie öielleid^t nur allzuoft ^eröorge^ol^en, in rei^

Senbjler 5Seife mit un^ plaudern ixnb m^ bnx^ freie Sinfdlle,

bk wir öerj^anten oter auc^ ni^t öerfl[ant)en, ju öergnögen

wugte, fo war er t>oc^ gans unfd^ig, etwa^ einer be(limmten

Situation ainjupaffente^, alfo tttoa^ für i^n me^r oöer

weniger gwang^mdgige^, leicht mb unbefangen jum be|!en

iu geben. ©onflE ein fo glÄ^ic^er Sumorijl, fonnte er bm
richtigen £on Bei folc^en Gelegenheiten nie treffen. Ulm $ßei§^

m^t^ahenb trat bk^ immer fe^r jlarf |>eröor. (gr fagte

bann wofyl ju (tc^ felbjl, fa(^ aB ob er fic^ auf eine richtige

©timmung ^in prdpariere: „3<»/ ba^ ifl nun alfo 3Bei§^

nackten . . . 3(n tiefem Sage wurt>e ter fteilant) geboren .

.

ein fe^r f^6ne^ S^jl . . /', unt ^inter^er wiederholte er all

tiefe SBorte auc^ wo^l ju un^ unt fa& un^ tabel mit ju^

rec^tgema^ter geierli^feit an. 3lber eigentlich fc^wanfte er

blof jwifc^en ?öerlegen§eit unt ©elangweiltfein, unt wenn

tann |ule§t tie Klingel ter ?Kama ba^ S^t^^« Ö<J^ ^^^

wir nac^ dreimaligem Ummarfc§ um einen Keinen runten

tifc^ unt unter Slbfingung eine^ an ^latt^eit nic^t leicht

iu Äbertreffenten 25erfe^:

^eü, treifac^er ©egen,

flra^r, geller ^ic^terglattj,

ttttfrem gejl entgegen"
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über ben ^Mt fort in ^a^ Öorberjtmmer cinmatfc^ierten,

toat er, mein 23a(er, toombQÜdi) md) froher unb erWper

aU wir, t)ie toit h\^ ba^n bod) Mog üor UngetJulb getitten

Ratten.

©0 war eö auc^ an t)em ^ier ju fc^ilöernben SGBei(>na(^t^^

abent) tt)iet)er. Unfer Sinmacfc^ unter aibfingunö obiger

©tropfe war eben erfolgt, unb eertolrrt unb befangen j^anben

wir, auf ben S5aum (larrenb, nm bie XafeJ ^erum, bi^ bk

^ama un^ enbUc^ bei ber ftanb na^m unb fagte: „Stber nun

fe^t euc^ boc^ an, toa^ euc^ ber ^eilige S^rifl befeuert ^aU

§icr ba^'' — unb biefe SüBorte richteten f!(^ fpcjieU an mic^ —
„^ier baß unter ber ©eröiette, baß ijl für bic^ unb beinen 95ru^

ber. 3^imm nur fort." Unb nun |6gerten wir auc^ nic^t

(dnger unb entfernten bie ©eröiette. SBaö obenauf lag,

mi^ id) nic^t me^r, üielleic^t jwei groge ^Jfefferfuc^enmÄnner

ober (ü^nlic^e^, Jebenfall^ ütoaß, toaß un^ enttiufc^te. „6e^t

nur weiter," unb nun nahmen wir, wie un^ geheißen, auc^

baß jweite Zn^ ab* filf), baß öerlo^nte ftc^. 2)a lagen ge^

freujt jwei fc^6ne ÄorbfAbel, alfo genau baß (bie gute ©c^r6ber

f)am re^t gehabt), waß wir un^ fo fe^nlic^ gewünfc^t Ratten.

Unb fo l^öriten wir benn auf bie SKama ju, i^r bie §dnbe ju

füffen. ülber fie wehrte un^ ab unb fagte auc^ bie^mal wieber:

„©e^t nur weiter," unb in einem 3lufregejuj^anb ohnegleichen,

benn toaß fonnte e^ na^ biefem 3lller^errlic^(^en noc^ für un^

geben, würbe nun auc^ bie britte ©eröiette fortgejogen. 2(ber,

alle ftimmel, wa^ lag ba l 6in anß weigern unb rotem £eber

geflochtener Äantfc^u, ber bamal^, ic§ weig nic^t unter welcher

fprac^lic^en Slnle^nung, ben iRamen ?5eferif führte. ?0?einc

COJutter i)attt erwartet, unfre greube bur^ biefe fc^erj^afte

95e^anblung bcß S^ema^ geweigert ju fe^en. 2tber nac^ ber

greubenfeite ^in gingen meine @«:banfen unb ©efü^le burc^^

a\xß nic^t. @an| im ©cgenteil. 3c^ war einfach auger mir

unb lief in ben ©arten ^inau^, um ba wieber ju mir felber ju
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(ommen, xoaß fceiltc^ nic^t glöcfen toolltt, ©te Sßet^nac^t^^

fteut)e tt>ar ^in, toax an einem ött^ö^ttt^ititen, aUt öerfe^Ueu

6c^erje gefc^eitert. §a(te Ic^ untec^t ? 3^ staube, nein, ^tbtttf

falU, töte ic^ tie ©ac^e t)öc 60 3<^6t;ett atifa^, fo fe^e Ic^ jle noc^

f)cnu an. (S^ lag Mefem (SinfaU eine öoUe SBefert^^ mb ^f)af

tafteröerfennunö Sttörunt)e. güc anbu f)äm e^ öicUctd^t ge^f

pagf, für ml(§ nid^t» 3<^ erinnere mlc^, t)or ületen 3<^^c^«

einmal in einem Söogumil @ot^fciS)en SSud^e, t)a^ ten !£itel

führte: „Stu^ meiner Äinb^eit" (oöer fo d^nlic^), gekfen ju

^aben, er, btt SJerfaffer, fei }e^e^mal güMlid) getoefen, wenn

btt ^efcrif feiner ^nmv a«^ aUer CD^ac^t über i^n gekommen

fei. „Um jeten ©^lag fc^aöe, ter öorbeiginö/' ^atMx^ tarn

m^ m^ t)iefem ^rinjip erjoöen »erben, mb i^ toxli gern

einräumen, ba$ baM prdc^tige, urfrdftige 3i^«Ö^i^ ^eran^

warfen fönnen, bk für bk 3«^wttp «te^r Zxt^ÜQhit öerfprec^en

mb bk^ SJerfprec^en aud^ galten aU fo(c§ empf!nt)fame^,

t)on aUer^ant) (Sitelfeiten be^errfc^fe^ SSörf^c^en, wie ic^ eine^

war. «Über wenn bk^ auc^ treimal richtig tt>dre, fo bliebe

biefer Srjie^unö^einfall — t>enn ettoa^ (Srjie^erifc^c^ follte e^

im legten bo^ fein •— in meinen klugen immer noc^ ebenfo

terfe^lt, 3^^ konnte mic^ t>oc^ nic^t pl6§lic^ umwandeln; i^

blieb, meinetwegen leiber, genau berfelbe (Smpfinbling, ber i^

war; nic^t^ an mir unb in mir würbe beffer, ic^ ^am nic^t^

bat)on al^ eine Ärdnfung unb ein öerborbene^ Scjt. €^ gibt

mn mal öerfcjisbene Staturen, unb wenn e^ geboten fein mag,

fc^wdc^er 3(u^ge(lfattete ju frdftigen unb ju (lEd^len, auc^ wenn

c^ tiefen jundc^jl we^e m, fo i(l boc^, üon ben fonpigen

©c^wierigfeiten ber ©a^e ganj abgefe^n, bie ©tunbe, wo ber

SBei^nac^t^baum angejönbet wirb, ftc^erlic^ nic^t ber geit^

puttft bafür. a^ foU an blefem ^benb nic^t erlogen, fonbern

erfreut werben, unb ber, bem biefe Slufgabe |ufdllt unb ber

P(§ i^r noc^ bm freubig unb liebevoll ju unterbieten trachtet,

ber mug flc^ boc^ notwenbig bie grage torlegen, ob ber ju
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Ötftettenbe an bm, mbnti^ man l^n etfccuen tPtU, an^ tohU

\i(^ eine greuöe ^aben fann.

Überhaupt, ber 5tbenb, an bem bie^ fptcUe, mt fein rechter

©löcf^abenb.

(5^ gibt eine «eine ©efc^ic^te, bie f!(^, wenn i(§ nic^t itre,

„bie Pantoffeln be^ :^afan" htüulu ©erabe bamal^ mufte

i(§ biefe, bie mntmagUc^ auö Saufenb unb Siner ^a^t ^m
Äberöenommen war, au^ meinem frani6ilfi^en &febu^e öber^

fe^en. 6^ ^anbelt flc^ barin um ein paar ^öbfc^e Pantoffeln,

bk jeber gern f)abtn m^c^te; fobalb er (1e aber f)at, bringen fte

i^m bloß Ungldcf. Sf)nlic^ erging e^ mir mit ben ^orbfdbeln,

— ic^ wollte fte ^aben, unb al^ ic^ fte ^am, brac^ ba^ Unheil

ober mic^ herein, ütllerbing^ toar mir bi^ jum Eintritt ber

eigentli^en Äataprop^e noc^ eine furje grifl gegönnt, tod^renb

welcher ic§ mic^ — nac^ Übertoinbung be^ erj^en Sitrger^ am
Sßei^nac^t^abenb felb(l — toenigj^en^ jeittoeilig noc^ in ber

S5or(lEellung toiegen burfte, mi^ meinet SBeibnac^t^gefc^enfe^

fretten ju f6nnen. ©ie^ ^am feinen ©runb in golgenbem:

a^ war fc^on 3^^*^ «wb Xag, ba^ i^, mobern ju fprec^en, auf

nic^t^ ©eringere^ al^ auf eine airmeeorganifation Einarbeitete,

©ublierung meiner Streitkräfte todre mir natürlich ba^ £iebjl^e

getoefen, ba ftc^ ba^ aber verbot, fo war ic^ auf iReubetoaffnung

unb mit $ilfe biefer auf eine neue Saftlf, überhaupt auf ein

neue^ §eer^ unb 55rieg^fpjlem a\xß. 2)er bt^ babin in meiner

au^fc^lteglic^ mit ©peer ober £anse bewaffneten Sruppe tjor^

berrfc^enbe ©ebanfe war, weil ic^ eine beilige ©c^eu öor an^f

geflogenen klugen ^am, burc^au^ auf ©efenPöe gerichtet ge^f

wefen unb \)attc öon 3lnfang an ju ber SBeifung geführt, in

fritifc^en SJ^omenten immer nur, mit iRöcfen an tRüdtn, bk

©peere öorjujlrecfen, alfo ba^ ju btlben, toa$ in ber $anb^^

fnec^t^jeit ein 3gel genannt würbe, SDana^ war benn auc^

jeber^eit öerfabren worben. Slber jc^t, wo bie jwei ^orbfdbel

ba waren, war e^ mir öar, ba^ c^ mit bem alten ©p(!em
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öorbetfeltt möfTe, ^aß Uilänbx^t ©tiUiTe^en mb iHBwarten

be^ fcitiMic^en ^nmfß ^<i^ langwetUg mb unmdnnti^ ju^

ölet^. Unt) fo n>ur5e t>enn bef^loffen, M bet öefamten Gruppe

ilatt bce ©peere^ ()ßtt ganj auf fiimde gcfleUtcn ^or^fdM

utti) ffa« t>e^ unbequemen ^o^en üleredlgen ©(^t!{)e^ einen

rieinen 9^un^f^U^ einjufö^ren, nur gerabe gt^of senug, {)a^

@eP(^t ju tecfen. €^ öJiitfte baß auc^ aUe^. ©ie S5efc^affunö

btt ©dbel tt>urt)e mit §Ufe öerfc^lebenttlc^ etneuten SJorge^en^

öegen Me mütterll^e 533lrff(^aft^faffe t)ur^9efe|t, unt) t>le

ftetjleUun^ btt SKunbfc^Köe wat meine 6a^e. $ange beöor

Oj^ern t)a war, »ar, wa^ S5ewaffnun0 angebt, ber Übergang

au^ t)em einen ©#em In^ anbere tmttt^iUi^t 3^ öerfpra(5

mir ölet baöon, unb ber Umjl^ant), bag t>le Jeben ^ittwo^f

mb ©onnabenbnad^mlftaö na^ tt>le öor t)on un^ bejogenen

„Äampement^" o^ne ©t6runö ober Stngrlff öon feiten unferer

gelnbe — tro^bem f!^ cü\ä)t groge, ^albwa^fene S^t^ö^n

mit fc^ottlfc^en CKö^en unter l^nen öe^elgt Ratten — öer^

llrl^en tvaren, befldrfte ml^ barin, ba^ wir angefanaen

^dtten, ber un^ felnbHc^en ©trafeniungenwett ju Imponieren,

^tne SBeKe blieb Ic^ auc^ no^ In blefer Sdufc^ung. 2(ber,

tole fc^on m^tbcnm, m^ tolrfllc^ nur eine «eine 5Sel(e.

©a^ Äampleren Im grelen toar {ebe^mal ein unenMl^er

©enuf für mlc^. 55Jlr ^attm öerfd^lebene ^agerjlenen; eine

toar In ben tiefen ©aubgruben am 5llrc^^of, eine zweite ^wlfc^en

ben JDönen (In Sßd^e ber Qttlk, too ?9?o^r elngef^arrt toorben

loar) uttb eine brltte, me^r tanbelntoärt^. In ben CD^oorörönben,

ble (Ic^ mit l^ren ^unbert Xorfppramlben unb ebenfotleten

bunöen ©afferlac^en öon ben Slu^Uufern ber (Btabt ^er bl^

nac^ Sor^wanbt unb Äammlnfe sogen. 3(ber me^r noc^ liebten

n>lr eine Sßalb|IeUe, na^e bei fterlng^borf, ble „©törtebeder^

Auf" ^lef . JDle^ war ein tiefet ^od;, richtiger ein mÄc^tlger

^rbtrl^ter, brln ber ©eerduber ©t6rfebe(!er, ber ju Slnfan^
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be^ 15. ^af)t^mbtttß bk SRort)^ mb jDflfce bc^errfc^te, mit

feine« beuten ö^lagcct ^aben feilte. @eraöe fo wie wir je^t.

SDa^ gab mir ein unöc^eure^ ^oc^gefu^l, ©t6rtebec!er nnb i6),

5Sa^ mugte Ic^ fftr ein Äerl fein! ©t6r(ebeto war fc^Uegllc^

In ftambnrg eingerichtet werben, nnb ixoat al^ le^ter feinet

S5anbe. ^aß toat mir nnn freld^ ein fe^r unangenehmer (3ef

banfe. 5Kel( e^ mir aber, alle^ In atlem, boc^ a\x6) »lebet

wenig toabrfc^elnllce war, ba^ Ic^ ber Hamburger ©erlc^t^^

bar^elt ausgeliefert werben würbe, fo fog Ic^ mir an^ bem 55er^

gleich mit ©t6rtebeder unentwegt allerbanb füge ©c^auer. S)lc

„Aule" war febr tief unb W i\x balber §6be mit 2aub öom

öorlgen unb toröorlgen 3^*^^^ überbecft. ©a lag Ic^ nun an

ber tlefi^en ©teile, ble wunberöollen Sßuc^en über mir, unb

b6rte, wenn ic^ mlc^ bewegte, baß Slafc^eln beS trodenen UnUß,
unb brausen raufc^te baß SKeer. (iß war jauberbaft* SRut

meine J^ruppe terbrog miä) befldnblg, benn jeber einzelne, mit

feiner ^b^jl jwelfclbaften SRduberanlage, ffcllte mir ble gewbb«^

llc^jüe 5Jrofa beß £ebenS wleber t)or 3lugen. 5Reln jüngerer

55ruber, gutmütig wie er war, nabm Immer eine 85lerfrufe mit

aufgel6(!em unb furchtbar f^dumenbem £a!rl^enfaft mit, toaß

meine „©tbrtebederfc^en", ble fic^ bat>on elnfc^enfen liefen,

„SJJet" nannten. Swö^^^ic^ waren meinet S5ruberS Saften

mit einer Unmenge eon wurmfllc^lgem 3obannlSbrot gefüllt,

um baß man ftc^, mit einer allerblngS b^lben Slduberenergle,

balgte. SKlr wlberjlanb baß alUß, unb Ic^ tranf Üuellwaffer,

baß \6) mit ber flachen $anb fc^bpfte.

©0 ging cß In ber „Dlduberfule" ju. 9JJlr perfbnllc^, fo

grufellg ble Aule war, war übrigen^ ein tmaß ndber gelegener

$la§ fa(! noc^ mebr anß fterj gcwac^fen; baß war eine Sßalb^

blc^tung, auf balbem SBege na^ Äammlnfe, blcfelbe ©teile,

ble fc^on Im ©ommer 27, an eben bem £age, wo wir unfre

einfahrt In ©wlncmünbe blvlten, einen fo tiefen (Slnbrud auf

mlc^ gemacht i)atu. ?öon rec^tS b^r lief i)kt ein sa^dfferc^en,
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baß anß bm benachbarten Sorfötdbereien tarn, c^uer übet ben

5Be9 ^tn, unt> S5o§ten mb §ol|i|ldmme, mit einer üon glec^ten

Äberjogenen ttnt> ^iemlic^ un^c^eren Slnle^ne, ]^it()eten eine

JÖrö^e t)arÄber, SSon öerfelben regten ©eite ^er, weil bk

35rÄ(fe ^ier toenig Stl^fluf gönnte, ^antt ftc^ bann auc^ ba^

?i3^cör»a(Ter mb fc^uf eine ton S3infen eingcfafte 2an!e, bau

auf gelbe unt> »eige S^eic^rofen f^toammen« 9ln ber ber (Btabt

ju gelegenen SJrödenfeite, ba wo ba^ mit Äiennabeln öberfdte

Ufer ein wenig anjlieg, lief ic^ meine Xruppe mit 5öorliebe

lagern unb erging mic^, 5Kal auf SRal, in t)er ent^ödenben

SSorj^ellung, ba? ic^ ber SJerteibiger biefe^ 55rödent!tbergange^

ober, wa^ mir noc^ Keffer Hang, biefe^ „JDeftlee^" fei. SBie bie

SJerteibigung |tt machen fei, war mir ganj flar: ülbtragen ber

Söo^len, Sluftörmen ber 6tdmmc ju einem ?ßer^au unb bann

überbedte £6c^er ober Wolfsgruben, in bie ber geinb j^Ärjen

mußte, fclbjl wenn er baß 55er^au genommen, toaß boc§ immer

noc^ fraglich. Slber inmitten biefer ©iegeSöor(!vllung Äberfam

mic^ pl6§lic^ wieber eine furchtbare 3lng(l; mein SSertrauen ju

mir fclber war freiließ unbegrenzt, ic^ fonnte nur (lerben, unb

(lerben war föf — aber meine S^ruppe ! gri§ CS^rlic^ war ein

§:lbenjunge, fonflf aber war alleS foofc^. ©a lagen fie wieber.

mit einem ©üf^oliflengel jwifc^en ben S^W^f ««^ ^^^^

einziger unter i^nen, ben einen benannten abgerechnet, ber

ben SRoment begriffen ober öon S^iftiplin eine ül^nung gehabt

Wt^* „2:^ompfon", rief ic§, „^ole mir bie weige ^O^ummcl ba."

„§ol' fle bir felber", unb babei la^te ber freche 3unge. Unb

mit folc^em «OJaterial wollt' ic^ baß ©eftlee galten! 3c5 lieg

ben §orni(len jum eintreten blafen unb fonnte ton &\M
fagen, bai er ge^orc^te. Srommler unb ftornill ge^orc^ten

übrigen^ immer, weil tß i^nen ©pag machte. 3a, ©pag,

©pag, baß war tß, 95on ernj^erem ßrfaffen unfrer 3(ufgabe

feine ©pur. Unb in bem ©cfö^l, wieber einen grogen «OJoment

öerfdumt ju ^aben, trat ic^ mit meiner Sruppe ben SRöcfiug
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f!e Keffer getvcfcn. ©a^ fommf ki SReformen ^erau^,

Slrgerltc^e SSefcac^mnöen n>te Mefe famcn mir ^dufig. 3m
öanjctt al>er tpar t)a^ gtü^ja^r 31, eben meine „gti|Tjeit",

^oc^ eine ölöcflic^e Jett für mic^ unb Ukh tßW in t)en ©ommet
hinein. 3nmitten ter mir immer tt)ieber!e§renben Smeifel

bejTant) t>0(^ tie Xatfac^e fort, baf wir nun fc^ön feit dornten

t>ie ©trage be^errf^ten mb weter in ter ©tat)t bei unfern

öett)6^nnc^en 6pielen, no^ brausen auf unfern iacjerptd^en

einem Slngriff t)on feiten unferer ©egner au^ö^f^^^ getüefen

ft>aren. 2111 ba^ ^al> mir, meinen Q5edn9|!iöunöen jum Xrol,

bi>6) anä) vokbct ein bejtimmte^ SD^ag ton SSertrauen juröc!.

3(^ fagte mir: „3a, bk Gruppe ifl! fc^Iec^t; e^ finb lauter «Mu^^

reiger, mb gri§ e^rlic^ unt) l^ f6nnen bk ©ac^e nic^t allein

machen; aber, wenn bie Sruppe fc^lec^t ijl, bk gö^rung i(T

t)ef!o beffer, unb »eil unfre geinbe ba^ fohlen, ^aben f!e

SÄefpeft unb ö6nnen un^ grieben/' ^a, f!e ^bmun un^

grieben, »irflic^. 2(ber, wie p^ balb jei^en follte, bie 9lu^e,

bie wir Ratten, war bie Slu^e tjor bem ©türm. Unfre öanje

©tabu nnb ©tragen^errfc^aft i)atu t>on Stnfang an auf btm

5tnfe^en unfrer (Sltern beruht, bk man in i^ren Äinbern ni^t

beleibigen wollte. ^a$ meijle, wenn nic^t alle^, war 93orteil^^

erwdgunö »«^ SRödflc^tna^me gewefen, woju bie melfl im

©ienjl ber Üleeber unb Äaufleute (!e^enben ©c^iffer unb §afen^

arbeiter i^re aufduglic^ bloß an Sa^l, aber neuerbing^ auc^

an Äraft un^ weit öberlegenen ^m^^nß ermahnt §aben

mochten.

Sine lan^e g^i^ tt><*f ^^ f» ö^ö<i«9^it, unb man ^ielt (!(^,

wenn auc^ wiberjlrebenb, auc^ jeftt no^ juröd. 211^ aber eine^

Sage^ einige ber 2(llerflein|len mb ©c^wdc^lic^|?en meiner

Xruppe, bie natürlich, folange jle ftc^ ftc^er wußten, a\x^ immer

bie §erauöforbernbf!en waren, ^<i) wieber mal allerlei
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Wätxckn etlauBt Ratten, Ua^ bk Steöolutlott mß. SO^an

tDOltfe unfrc ^ecrfc^aft l^ce^ett, m^ einen S)enfjettet ^tltn»

3c^ ^abe tte S^ac^mitfag^flunbe, tt)0 f!^ tie^ eteignete, nod^

beutltc^ t)OC mir. 2Bir fpicUen nm bk Äirc^e ^ecum, unt) i^

meinerfeit^ f!ant) el&en auf einem auf stoei ^o^en (Bä^tHäen

tieöen^en unt) öon l^eiöen 6eifen ^et fc^on mit €ifen!cammen

eingefpannfen ^aum(!amm, aU i^ mit einem CÖJate fe^en

mußte, tag jwei btt sjKeiniöen, bk ^tab' ökr btn etliche

^unt)ett ©^ritt entfernten SRarftpla§ öingen, beim fragen

gepatft unt) öon einem BUt^bfc^en Sungen, t>er €ri^ 5D^unf

^tef, erfl öberöetegt unt) t>ann abgejlraft tuurten* Sin anbrer

Si^t^ö^/ Sc^uttt) (5ric^ CD^unf^, (laut) daneben unt) ta^te» ©ie

Reiben StBöeflraften fd^rien fur^tbar, unt) ttJiewo^t e^ mir

(i(^er war, tag fie wegen i^re^ ^o^mötigen unt) ^dmifc^en

©efen^ ta^ Übergeleöttoerben tjoUfommen öertient ^dtten,

fo gebot t)0c5 bct Äorp^geij!, bk Keinen WdcMbt nic^t im

©tic^ SU (äffen. 3^ fpcang alfo öon tem ^ä^ebod herunter

unb lief, t)on etltd^en sOHtfpielenben gefolgt, auf bk Äampfe^;?

(leUe SU, natÄrli^ in ber Stbflc^t, ben 5Kunf ju pacfen. S)iefer

aber, t)er j!arf unt) mutig toar, toic^ mir, offenbar nac^ einem

$(ane, ben er ftc§ gemalt ^atu, torfl^tig m^, }a, ffo^

gerabeju, fo bag mir nic^t^ öbrig blieb, aU ben anbern 3»«^

gen, ber nur jugefe^en ^am, ju faffen unb nieberjutoerfen.

3(ber nun erfc^ien ani^ ßric^ SOijun! toieber unb warf ffc^ mit

alter Äraft auf mic^, um mic^ t)on feinem greunbe lo^sufriegen,

toa^ i^m feboc^ nic^t glödte, toeU i^n bie fünf, fec^^ ^m^en,

bk mir t)om Äirc^ptag ^tt gefolgt waren, an 9trmen unb

S3einen immer toieber öon mir toegjerrten. ©abei jerriffen

fie i^m bie 3a(!e, toa^ nun bie 553ut be^ 3«ttgen auf^ b^c^ff^

j^eigerte. (5r jog {e^t einen rojligen, unten abgebrochenen unb

baburc^ jabnig geworbenen S^agel m^ ber Safd^e, tagte bamit

bie fleine SÄeute in bie g(uc(;t, unb nun auf^ neue über mic^

berfatlenb, flieg er mir ben SRagel in ben Oberarm. 3<^ ^<^^^
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noc^ bk ST^arbe. ©a ließ Ic^ nun ta^ unter mir Uegenbe Opfer

lo^, tarn in ein SRlngen mit SOjun! unt) entriß l^m fc^llefllc^

anc^ t>en Sfiagel, mit t)em Ic^ mlc^ nun öor l^n ^Inj^eUte, tt>le

wenn Ic^ fagen »oUte: „^^ f6nnte Mc^ |e^t morgen, Ic^ »lU

aber nl(^t/' ©ann tackten wir un^ gegenfeltlg öcr^c^tllc^ an

unb gingen langfam unfrei ^Bege^. Slgentllc^ war Ic^ ©leger

geblieben, belbe gclnbe Ratten an t)er (Srbe gelegen, unt) t)en

großen rojllgen 3^rtgel, auf t)en IcV nlc^t wenig flolj war, na^m

Ic^ mit na^ §aufe, wo mein 2(rm mit 2(rfebufa^e gewafc^en

wurt)e, wa^ fc^r brannte, ^a, l^ ^atu gehegt. Qlber tro^bem,

Ic^ fonnte ber ©ac^e nlc^t fro^ werben unb empfanb beutllc^,

ba^ unfrer §errf^aft Xage gejd^lt feien. 3«^ f<i^ ö«ni !lar,

unb ble ndc^jlen Sage bejldtlgten e^, ba^ man auf feiten

unfrer ©egner willen^ geworben war, unö l^re Überlegenheit

enbllc^ fühlbar ju machen. ^^ fam nlc^t eigentlich ju Singriffen,

aber wenn wir mit l^nen jufammentrafen, fo waren Immer

ein paar ber großen, f^on mit auf 6ee gewefenen g^^nö^ti

SWlfc^en l^nen, ble nun beim SSorüberge^en l^re fc^ottlfc^en

COJö^en abnahmen unb mß furchtbar tief grüßten. Äeln 3»elfel,

fie wollten un^ öer^bbnen. SJHr würbe un^clmllc^ babel, unb

Ic^ backte an 2tbrÄ(lung. Slber wie war ba^ ju machen?

Unb wenn abgeröj^et war, war baburc^ meine Sage gebeffert?

Slc^tje^nte^ Äapltel.

2)a^ le^te fialbja^t.

Snjwlfc^en war ber fterbfl ^erangefommen, obne ba^ jTc^

mein @em6t In ber S^^ifc^^iiS^i^ fonberllc^ beruhigt ^ttt,

Sßo^l ^atu l(^ ©tunben. In benen Ic^'^ leichter na^m; aber

ble gurc^t fam Immer wleber, unb ba flc§ SBaffennleberlegung
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mb d^ttü^ 5jju((ofe^ mö)t empfahl, toett e^ mir bcn etfe&ntcn

©tragenfrieten toc^ nic^t einöefraöcn ^aben toütbc, fo war

i^ tt>lt>er meinen 5SiUen öejit^ungen, mic^ mit neuen $^nen

p ^efc^dftiöen, um In l^nen tJteUelc^t §ttfe ju Putzen. 3<^

fann §ln un5 ^et mb fant> fc^Ucgti^ ju meiner SJScfc^dmung,

t)ag Ic^, wenn l^ mic^ galten »oUte, gciwungen fein toütbt,

bk gortt)4uer meiner §errf^aft In einer aufer^db meiner

Gruppe IlegentJen ftUf^mac^t ju fu^en, atfo nac^ t)em S5el^

fplele meiner protetarlf^en gelnbe p »erfahren, bk gan^ cr^

ft(^tllc^ begonnen Ratten, flc§ auf ble grofen ©c^lff^jungen mit

l^ren rotwelgblaugerdnberten SO^atrofenmö^en ju (Tö^en. 3c^

ölng Mefem @et)an!en eine ganje Sßelte nac^, mb mii mir

folc^ Äraftmaterlal In meinem ©<^ul^ unb greunbeöfrelfe

nlc^t |u»u^^, fo ^alf nur elne^: Slntoerbung; ©rÄnbung

elne^ ©6lbner^eere^. ©a^ erforberte natörllc^ @elb. SJber

batjor erfc^raJ Ic^ nlc^t; ble ^ntt ©c^rbber, fo fe^r f!e ben

„Unfinn" mlfblUlgte, »dre boc^ f^Ueftlc^ ö^tlömn Qetoefen,

a\x^ l^ren eigenen CDHttetn alteö SKbtlge ^erjugeben, unb wenn

mein ^lan tro§bem unau^öcfö^rt blieb, fo lag ble^ nur baran,

ba^ mir feine ©urc^fö^rung, aU Ic^ blc^t baöor (!anb, boc^

auc^ toleber gegen ble ©olbatene&re war. 3«^ W^^ burc^ 'S<^\)t

unb Sag ^In geglaubt, In er(ler 9lcl^e burc^ ml^ fetbjl unb

^\xm jtoelten burc^ allerlei flclne Äünjle, benen Ic^ ble IToliefüen

9?amen gab, eine SJ^ac^tj^eHung einnehmen iu fbnnen» 2)a^

erfi^len mir aU ettoa^ S5efonbere^, ^Ueb mir bleö aber In

alte Sufunft ^In eerfagt, fo ^u ba^ anbre feinen SBert me^r

für ml(^ unb toar auf ble ©auer öorau^fl^tllc^ auc^ nu^to^.

3ebe^ oon ber anbren ©elte ^er betolUlgte @Ia^ SBac^olber

fonnte mlc^ fofort toleber übertrumpfen unb ble grage jum

itoeitenmal ju meinen Ungunl^en entfc^elben. ©o lieg Ic^

benn, nur noc^ fe^r feiten öon einem §offnung^fc^lmmer

neu belebt, ble 2)lnge gc^en, »le fie ge^en wollten, bl^ ein

flelne^ Srelgnl^ auc^ ben legten 9lej^ üon Suöerpc^t In mir tilgte.
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SRoöember war ba, nnb bk fleinen ©affertac^ctt, bic f!(^

um ein 5B&It)c^cn, ba^ t>ie „^tantagc" ^k^, ^erumiogen,

waren fc^on überfroten, 3eben SRac^mlftag, gegen ©onnen^

Untergang, gingen wir ^Inau^, um auf Mefen Xömpdn ©c^Utt^

f(^u§ ju taufen, d^ war ein ^errtlc^e^ S3ergnÄgen, ba^ 61^

Hin! unt) blanf, mb wenn bann ber SOJonb wie eine fupferne

©d^elbe aufging unb fein feltfame^ £t^t burc^ ble Srlen unb

SBlnfen warf, ble ben Ziimpd elnfagten, fo würbe Ic^ jebe^mal

öon einem geheimen ©c^auer erfaßt. 3^^ 9^^ ^<^^^ ^<»^ ^^^^

Idnbern unb ba^ Q5u(^(lEabenmac^en (Immer ein latelnlfc^e^ (S)

auf etliche ?0?lnuten auf unb fa^ In ben SKonb. einmal, aU

wir ju brelen ober üleren an^ wleber blefe ©teile befuc^ten,

trafen wir fc^on ein paar anbre gingen ba, ©<^lffer)ungen,

etwa^ dlter aB wir, aber nlc^t ölel SlUe trugen ^o^e ©tiefet,

brln ble ftofen (lecften, ba^n biät grle^jade unb ^etsmö^e.

Sßlr waren fe^r unjufrkben mit ber tjorgcfunbenen @efett^

f^aft, unb fc^on wi^renb wir ble ©c^tlttfc^u^e anfc^naltten,

peten anjögtlc^e SBorte. S5efonber^ ber gö^rer ber ®egen^

Partei war ein muffliger 3wnge, ^dftlc^ unb jtub^ndpg, unb

feine tro^lge Slrt drgerte mlc^ fo, ba^ Ic^ auf l^n jufu^r unb l^n

in einen bld^t neben un^ aufragenben Srtenbufc^ werfen wottte.

2tber e^ mlfgtödte. Sntweber lc§ gtltt an^ ober er war pdrfer

at^ Ic^, furtum, l^ (am ju gatt unb tag nun ju feinen Sögen.

Sr na^m welter feine ü^otlj baöon, fa^ nur fe^r öbertegen

auf ml^ 'runter unb fe^te bann feinen Sl^tauf ru^lg fort.

Immer In meiner SRd^e btelbenb. 3«^ ^<^^ wleber aufgefprungen,

unb „meine Zeitige ©c^ar" riet mir, jum zweitenmal auf bm
3ungen to^juge^en unb bie ©Charte au^juwe^en; Ici^ wagte

e^ aber nlc^t me^r — In bcm SHlebgra^, neben btm ßrtenbufc^,

wo \^ ju galt gekommen war, lag ber le^te SRefl öom ©tolj

meiner 3«genb begraben. 3c^ «^^^/ »leltelc^t In fluger SBa^t

meiner ©egner, bl^ ba^ln Immer ©leger geblieben; ^ler \)ane

mlc^ jum erffenmal eine SRleberlage getroffen unb fo getroffen,
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tag an eine §(ßiebetattfna|>me t>e^ Äampfe^ ^at uic^t ju Realen

»at. 3c^ fc^natlte meine ©c^tittfc^u^e ah mb ging fl^iU öom

€ife fort, fetbjt ben iRac^ebltct untettaffent), mit btm fonff

n>o^l folc^e SKencontre^ ju ent)en pflegten. ..r ^ip
3n fc^wecmötiaec 55etfaffttnö tarn ic^ iu §aufe an unb

na^m §ier t)en oft gehegten mb immer wtet)et öetworfenen

@et)an!en einet 2lbt>ifation mit neuer ^eb^aftigfeit auf. (S^

foUte fic^ aber, fo war mein ?JIan, aUe^ öeraufc^to^ »oU^ie^en,

o^ne ©efprdc^ batühet mb namentlich o^ne SSernic^tung

irgenöeine^ ©tö(fe^ in ter SSaffenfammer; nur ©pinnweb

mochte f!c^ batüba ^injie^en. 3et)er auf S33ie£)er9ewinn meiner

^errfc^aft ab^ielenbe (3cbmU war aufgegeben, fo ganj un5

gar, ba^ 16) Söegegnungen na^ soj6ölic^feit öermieö mb mic^

ttm^ dngjllic^ an ben §dufern entlang brücfte. ©^recllic^er

Sujianb. 3c^ toar mit einem ?ÖJale ganj flein geworben unb füllte

mi(^ gerabeju unglÄ^Uc^, ©er mufflige Menget j^anb immer

öor meinen Slugen. Unter gewb^nlic^en SJer^dltniffen wäu

folc^ elenbe^ hUn ganj unerträglich für mi^ getoefen. 3lber

glöcöic^erweife, bie SSer^dltniffe waren in^wifc^en anbere ge/

worben unb dnberten (ic§ mit Itb^tm Sage me^r. ülbgefe^en

baöon, ba^ Sßei^nac^ten öor ber Züt |lanb unb mi^ momentan

wenigl^en^ jerjlreuen fonnte, begann fi^ auc§ me^r unb me^r

alle^ um meinen beöorfle^enben Slbgang ju bre^en, an btn

ic^ je^t mit S5egierbe backte. S^ic^t ba^ e^ mir ju $aufe nic^t

me^r gefallen \)hm, fa(l im ©egenteit; bk eitern waren eon

befonberer ©Ate, aber ba^ SSewußtfeln, ba^ bie 3eit ^in fei,

wo bie „SSlinben in @enua auf meinen Schritt ge^6rt", W^^
mic^ allmdPc^ \xxa bie ssK6glic^feit ieber eckten mb rechten

greube gebracht, unb ic§ jd^lte bie ©tunben, bie mi^ t)on

ber ©teile meiner, wenn ic^ nic^t ginge, flc^ flc^erli^ immer

au^fic^t^lofer gejlaltenben Ädmpfe ^inwegfö^ren follten.

3lm 30. ©ejember war mein ©eburt^tag. 3^ '^^W^^ ^^^^^

mal nic^t blog oiele, fonbern für unfere (leinen 55er^dltmffe
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fogar fe()c »ertüolle ^cfc^enfe: ©c^cüerö £ej:i^cn, Stielet^

Sltla^, Sßederö 5Be(töef(^lc^tc, fdmtUc^ noc^ Je^t In meinem

85e|l6 «ttt> fe^r öon mir ^c^c^U ?Kein ©an! war grog unb anff

richtig; aber ba^ Be(le war 5o(^, t)af mic^ bk t)iefe ^efc^enfe

begleitenten 2(nfpra^en auf meinen Slbgang t)on $aufe utf

töiefen. „©a^ aUe^ er^dltfl b\x tok eine S^u^j^euec, tt)e« b\i fort

mttg(/ fo etwa ^lef e^, mb ^att traurig ober tiefe 53er^

anfaffunö i« f<2ln, war Ic^ frof) darüber.

S^ag^ barauf war ©ilöejler unb SRcffcurcenbaH, unb Ic^

fc^wctgte wd^renb bc^felben In ber ?8or|ltUun9, über furj

ober lang auc^ öleHelc^t mit fc^6nen grogen ©amen tanken

jtt !6nnen. 3c^ ^'^^t^ f«> Ö^^nj In blefer 3u!unft^t)or(teUung,

baf fetbf^ ber um ?OHtterna(^t elntretenbe, ml^ fon|^ Immer

er^eiternbe SJ^a^ttodc^ter mit feinem §orn unb feinem aU

öefungenen S5er^ feinen rechten Slnbrud me^r auf ml^ ju

machen Imf^anbe war. Unb einen noc^ geringeren Slnbruc!

machten ble SBoc^en auf mlc^, ble öon SReuja^r an fotgten.

3c^ erinnere mlc^ er(l tokber ber Za^t furj öor meiner 2lb^

reife, wo meine fiabfetlgfelten ^tpadt unb Oberhaupt alle

SSorbereltungen för meinen Olbgang jur ©c^ute getroffen

würben.

(S^ Wu bk€ tro§ meiner burc^au^ auf ein „ftlnau^''

gerichteten ©e^nfuc^t eine ^er^bewegtlc^e Seit fein f6nnen,

aber fie war fo ^lemllc^ ba^ Gegenteil baöon, unb wie mir

ba^ ganje suröcfllegenbe ^a\)t, mit wenigen 2lu^na^me^

tagen, Immer nur gatalltÄten, Ärdnfungen unb SRleberlagen

gebraut ^atte, fo fc^log e^ auc^ mit lauter ©l^^armonlen

unb Örgernlffen ah» 3c^ war freiließ an allem perf6nlic^

fc^ulb, aber etwa^ t>on 6c^lc!fatö Söcfe fplelte bo^ auc^ mit

hinein.

„©u wlr|^ nun atfo 2(bfc^leböbefuc^e bei bem unb btm

matten," fagte mein S5ater unb übergab mir einen Bettel,
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tarauf Me betreffenden SRamen j^anben; btt (egte ^ame

töar t)er elne^ grduicln ton §oc^tt>dc^fer, toctc^e 2)ame mlf

i§rec alten «Kutter Im ©teuerrat ^^nlöffc^en ftaufe wohnte,

©a^ grdutein war eine fe^r fc^6ne S^ame, ent>e S^relgig, ganj

S3run&tlt)e mit 9lembrant)f^ut mb ©traufenfefcer unb \dhp

öerf^dttMlc^ a\x^ öorjögllc^e Ölelterln. 3«^ W^^ P^ ^tn paar^

mal öefe^en, aber nie gefproc^en. ©a follt' Ic^ nun Sibfc^leb

nehmen, d^ war mir fe^r juwlber, unb furj un5 ^nt, Ic^

unterlief e^ uni> fagte nur ju ftaufe, „Ic^ f«2t t)aöett)efen".

3llle^ In t>em SSertrauen, t)af e^ ttjo^l er(l ^erauöfommen

xoütbe, mnn Ic^ fort wdre. ^am e^ bann jur ©prac^e, fo

i)atte ba^ nlc^t ölel me^r ju bedeuten. (S^ fam {et)Oc^ e^er

^erau^, unb fo f)atu Id^ ta^ SJergnööen, ju guterle^t noc^ al^

Mgner entlaröt ju werben. 3^^ fc^dmte mlö^. Silber freiließ

too^l nlc^t genug.

©e^ ©^Itffal^ ZMt f)atu mir bei blefer Oelegen^elt öbel

öenuö mltgefptelt, o^ne f!c^ jeboc^ baburc^ erfc^6pft ju fohlen.

^a^ ©d^llmm|le fam ölelme^r na^ mb fiel auf ben Xag un^?

mittelbar tor ber Slbrelfe. ^zm CKutter, In unbcöreipi^er

SSerfennung bt^ fonjT fo ^nt ton l^r gekannten S^arafter^

meinet SSater^, ^attt blefen beauftragt, mir jum Slbfc^lebe

no(^ eine ©tanbrebe ju galten unb mle^ jur ©Ittllc^felt ^u er^

mahnen. 9(n unb für ftc§ toar bagegen nlc^t^ elnjutoenben,

unb wenn meine 50^utter felber ble ©tanbrebe gehalten ^m,
fo i)ätu blcfe, wenn auc^ tiellelc^t nlc^t tlel geholfen, fo boc^

Im 3lugenbll(ie wenlg(?en^ mdc^tlg auf mlc^ gewirft, 3^^ W^^
xf)t ble $dnbe gefügt unb unter ordnen ein gep^alten an b^m

ton mir geforberten ©elübbe terfproc^en. 9lber flau Iftrer

trat nun mein 25ater an. Sr war ein fe^r (lattllc^er unb mit

feinem fc^6nen S5laubart eigentlich wunbertoll auöfe^enber

SKann, ber tpplfc^e frani6Pfc^e ÄöraffierofPiler. 2111 ba^ ^U
nun auf einen iw6lfid&rlgen ^m^en, ber (Ic^ noc^ baju fagen

mußte: „©a^ 1(1 beln SJater", Imponlerenb wlrfen muffen.
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Slbec ^tc^ war nlc^t ^er %a\l ot)et t)oc^ nur fe^t juc $dlfte.

SRein S5atet, »ie oft gcoge, eon befönt)erer SJon^omie Qtf

tragetie CKduner, ^atfe einen unöertUö^ar ^umorlj^tfc^en 3h
in feinem ©efic^t, ein eiöentömllc^e^ ^twa^, t>a^ flc^ gerade

t)antt, wenn er am ern|I^afte(len fein toolltt, ober tiefen Srnff

ju motteten fc^ien, tootnrc^ flc^ ba^ SHefpef(einP66ent)e t>er

^rfc^einunö toietet in grage gefleUt fa^. £)iefer ^umorli^tfc^e

3«ö/ foni^ feine 9r6fte Sieche, tontte mir an tiefem Olbfc^iet^^

tage öer^dnöni^öoU, tenn mit einem SJJate, tod^rent) Ic^ noc^

fo t)or i^m flant) nnt> tie ©itttic^feit^erma^nnnöen gefenften

atuge^ unt) eigenttic^ o^ne jete^ rechte föerj^dntni^ mit an^

^6rte, örinjle mi^ ein mir in meiner fleinen ©eele fl^nter

^oMb, ba öor^atte, mi^ k tout prix jum U^tn |tt t^ringen,

teuflifc^ an. Unt e^ ö^tang i^m anc^. 2)enn mit einem 3Kate

tarfl e^ (rampf^aft a\i^ mir §erau^, nic^t öiel me^r a\^ ein

fonönlftöifc^e^ Svidm, dbet bi>^ immerhin öon einem leifen

$a(^eton begleitet.

/^3ttttd^/ ^ toiU toc^ nic^t gtauben, bn lac^jl . .
."

„Slein, gewig ni^t, lieber ^apa . .
."

„SRun, tarnm m6c^t' ic^ toc^ auc^ gebeten ^aben."

[Unt nun na^m er feine iRete toieter auf, um jle -- toel

i^m felber too^C an^ un^eimlic^ jumute war — fo rafc^ toie

möglich jnm ©c^Iug ju bringen. (Sin toa^re^ @lüä. ©enn

toiewo^l ic§, mit ^6^j!er 3(n(lren9un9 gegen mi(§ anfdmpfent,

t)or 2tng|1 unt Erregung gitterte, fo todr' ic^ toc^ jum jtoeiten

^<de jum Opfer gefallen, toenn tie 9lete auc^ nur noc^ eine

^albe Mmtt Unger getauert \)ätte»

„^m ge^ unt öergig tiefe ©tunte nic^t."

Unt ic^ ^<ihe f!e auc§ nic^t oergeffen. Slber nur ta^ <Bä)udf

licje ter ©jene i|^ mir geblieben, ni^t ter 3n^alt feiner Stete.

5lm antern S:age brachen wir auf, meine SÄutter unt ic^.

€^ war befc^loffen, mic^ auf ta^ Sluppiner ©pmnaflum ju
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brinöen; iJOtt Ratten wir noc^ Sln^and nnb ^\xu gtettnt>e, 5te

mi(^, wie öoc aUem ta^ ^tebiQttf)an^, in to^ i^ in ^enjlon

fam, in Ob&ut nehmen foUten.

^iöentUc^ »dce nun »o^l tie SReife nic^t ©a^e meinet

SRtttter, fontern @a(^e meinet ?öater^ gewefen, nnb ba^ bub

tdgiöe 5?utf(^ieren, mit SRa^tquartieren in 3(nflam nnb S^eu^

branöeni^urö, in toelc^ le^terem man immer tt)unt)ert)on in

f&Unb af, xoütb^ i^m auc^ fe^r gefatten ^aben; er wog ato ab

jttjifc^en angenehm unt) unangenehm nnb tarn ju bem Stefultat,

tag t)a^ Unangenehme meiner aibUeferung in ein ^retiger^,

ja genauer genommen fogar in ein ©uperintenbenten^au^,

begleitet tjon €inf6^rung meiner ^erfon bei bem ©ireftor be^

©pmnaPum^, boc^ fc^toerer in^ ©etoic^t falle, al^ ba^ Sln^

genehme be^ ©ouper^ in S^eubranbenburg.

. Unb fo fu^r ic^ benn mit meiner 5DJutter — bk in biefen

Sagen, ganj gegen i^re ©etoo&n^eit, ungemein tueic^ unb nac^^

itci^tig gegen mi^ war— in bie 5ßelt hinein. iSin neuer £cben^^

abf^nitt, ber zweite, begann fÄr mic^, unb e§ ic^ an^ ober

i^n, wenn Oberhaupt, berichte, werf ic^ noc^ einen SSUd auf

ba^ ©töd ieben suröcf, ba^ mit btm Stbreifetage fÄr mi^

abfc^lof.

€^ war, tro§ be^ testen fialbfa^r^ mit feinen öielen fteinen

Srgerniffen, eine glÄcIlic^e Seit gewefen; fpiter — ben 6pdt^

abenb meinet £eben^ aufgenommen — ^aW ic^ immer nur

öereinjelte glöcftic^e Qtnnbtn, ^amaU aber, aU i^ in S^an^

nnb §of um^erfpielte unb braufen meine ©^lac^ten fc^tug,

bamal^ war ic^ unfc^ulbigen fierjen^ unb gewecften ©eij^e^

gewefen, ooU Sinlauf unb 3(uffc^wung, ein richtiger ^nn^e,

guter hntt Äinb. 2lUe^ war ^oejle, JDie ?5rofa fam hdb

nac^, in oUen möglichen @e(^aUen, oft auc^ burc§ eigene

6(§ulb.

3(m britten Sage unfrer ga^rt trafen wir in iRuppin ein

unb nahmen, e^' ic^ in ber ^enfion untergebracht würbe, in
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einem ^aufe Üuartier, ba^ unfret froheren 3lpot()efe gegen^

übeclag. „S)a Uii bn geboten/' fagte meine ^ntttt mb »le^

hinüber nac^ t)em ^übfc^en §aufe, mit bem Hmn über bet

etngang^tür. Unb baM traten l^r Itrdnen In^ üluge. ©le

mod^te benfen, baf alk^ mbct^ i)ättt »erlaufen möffen,

wenn „ba^ vinb ba^" anber^ gewefen tt>dre. Unb Meö „ba^

mb ba^'' war — er. ©ie war ntc^t gern öon blefer ©teUe

»eggegangen mb i(! aU eine grau üon über S^^nftig, dugerlic^

getrennt öon i^rem COJanne, ba^in jurödge!e^rt, um bort,

ft)o (Ie jung unb eine furje 3^l^I<J«9 <^^^ glöcüic^ getoefen war,

ju f^erben.

©er Sag nac^ unfrer 2(n!unft war ein ^eUer ©onnentag,

me^r ?Kdrs al^ 3(priL sg^jt gingen im Saufe beö 53ormittag^

nac^ bem großen (Spmnaftalgebdube, ba^ bie 3ttfc^^if^ ^^^ö^:

Civibus aevi futuri. Sin fotc^er civis foUte ic^ nun auc^ »er^

ben, unb öor bem ©pmnaftum angefommen, (liegen wir bie

etwa^ ausgelaufene treppe hinauf, bie sum „alten Z\)ou

met)er" führte. €r toar öorbem S)ireftor in ©tenbal getoefen

unb f)am ba^ ©ireftorat bort aufgeben mü(fen, »eil er fic^

an einem Se^rer „©ergriffen" \)<iUt* ©lüdlic^erweife »ugf

ic^ bamalS noc^ ni^tS baöon, i^ \)äu^ ^^^ f*>tti^ halbtot ge^

dng(ligt. Oben angefommen, trat unS ein minbe(lenS fec^S

gug ^o^er alter §err entgegen, gebunfen unb rot biS in bk

©tirn hinauf, bk Singen blau unterlaufen, ba^ S3ilb eineS

StpopleftieuS, — er ^m auf ber ©teile öom ©c^lag geröhrt

»erben f6nnem

„Snun, mi fiü, lag unö fe^n. . . 3* ^i«^/ ^<^f ©i^ ^I<^6

nehmen, meine öere^rte grau/' Unb babei na^m er einen

fc^mubbeligen fleinen S5anb öon feinem mit £aba!Sre(ten

überfc^ütteten SlrbeitStifc^ unb fagte: „9lun lieS bieS unb

überfe^e." (SS »aren je^n 3^»^^« «^^^ ^^nem 9lot(lift linfS

ange(lri^en, ^6^(1[ »a^rfc^einlic^ bie leic^te(le ©teile im

ganzen 55u(^. 3(^ tat ganj, toie er geheißen, unb eS ging au(^
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töte $ßaffer. „©e§r Bratj . . et t|l reif föt t>ie Üuarta/' )Da^

mit Wattn totr etitlaffen, unt) am tid^jleti sojontag, tt)o ble

6(^ule tt)le^et anfing, fe^te tc^ mtc^ auf bk O^nattabant

5Ba^ ic^ t)a^tn mitbrachte, tuar ettoa ba$ golgentJe: Sefen,

©(^reiben, SRec^nen; i^ibUfc^e ©efc^i^te, r6mif(^e unt) teutf^e

Äaifer; Snttedung t)on Otmerifa, Sortej, ^ijacro; S^apoteon

unb feine g)?arf^(!ille; bk ©^lac^t htx SRaöarino, ^f>xnbarbtf

ment öon Sdöier, ©coc^ott) unb O^toknta; W^ffel^ Sabaf^^

pfeife, „SRac^t^ um bk jttj^lfte @tunt>e", §ottei^ CKanteUiei)

unt) l^eina^ fdmtlic^e ©c^tUerf^e S5a((at)en« ^a^ tuat, ein^

f^UefUd^ einiget lateinifc^et ^tocfen, fo siemUc^ aUe^, unt) im

®tunt)e Mn ic^ nic^t tec^t batühtt ^inau^gefommen. Einige

M(fen xotxtbtn too^ jugej^opft, albet alle^ l^Iieb jufiiUiö unt)

un9eor^net, unt) t)a^ berühmte $Q3ort t)om „©tö^toetf" ttaf

auf Seben^seit bu^jIdbUc^ unt) in befont)etet §o^9tat>i0feit

bei mit ju»
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